
 
 
 

Die Stiftung Dammweg begleitet und unterstützt Menschen mit Beeinträchtigung bei der 
selbstbestimmten Gestaltung eines erfüllten Wohn- und Arbeitsalltags. Sie setzt sich aktiv für ihre 
Teilhabe am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben ein. 
 
In Folge einer Neubesetzung suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter Wohnen 50-80% 
 
Aufgaben: 
Sie begleiten Menschen mit einer Beeinträchtigung in lebenspraktischen Tätigkeiten wie Haushalt, 
Ernährung und in der Pflege sozialer Kontakte. Ist es angezeigt, verstehen sie es, die Bewohnenden in 
psychosozialen Belangen zu beraten. Dabei stärken sie die Bewohnenden selbsttätig zu werden, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung wahr zu nehmen und am gesellschaftlichen Leben Teil 
zu haben. Gemeinsam mit den Bewohnenden planen sie attraktive Freizeitaktivitäten und setzen 
diese um. Sie wirken als kompetente verlässliche Ansprechperson für Angehörige und externe Stellen 
und setzen sich für eine konstruktive Zusammenarbeit ein. Sie engagieren sich aktiv im Team und 
leisten in ihrer Rolle einen gewinnbringenden Beitrag fürs Ganze.  
 
Profil: 
Sie haben eine Ausbildung zur Fachperson Betreuung EFZ oder Sozialpädagogik absolviert.  
Als engagierte Fachkraft verfügen Sie über einschlägige Fachkenntnisse im Bereich Empowerment, 
Selbstbestimmung und Teilhabe oder sind bereit sich in diesen Fachbereichen weiter zu entwickeln. 
Skills in der adressatengerechten Kommunikation und weiteren Kompetenzen die den Zugang zur 
Teilhabe unterstützen, runden ihr Profil ab. Sie verfügen zudem über ausgewiesene Fachkompetenz 
in der alltäglichen Begleitung von Menschen mit unterschiedlichem Bedarf. Sie sind flexibel und zu 
unregelmässigen Arbeitszeiten bereit, wie die Leistung von Abend-, Nachtpikett- und 
Wochenenddiensten.  
 
Ihr Arbeitsplatz: 
Wir bieten eine vielseitige, interessante und selbstständige Arbeit sowie ein angenehmes 
Arbeitsklima. Sie sind ein Teil eines kollegialen Teams, das Ihre Motivation, den Bewohnenden stets 
eine hohe Begleitqualität zu bieten, teilt. Sie haben die Möglichkeit, in einer innovativen und 
zukunftsorientierten Organisation aktiv Gestaltungsspielraum wahrzunehmen. Ebenfalls profitieren 
Sie von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und sehr guten Sozialleistungen. Die Stiftung 
Dammweg befinden sich im Grünen, der Hauptbahnhof, das Stadtzentrum und der See sind in 5 
Gehminuten erreichbar.  
 
Interessiert? 
Gerne nehmen wir Ihre vollständige Bewerbung mit Foto sowie Auszug aus dem Strafregister  
per Post oder Mail entgegen. 
 

Stiftung Dammweg 
Leitung Wohnen 
Salomé Levy 
Dammweg 15 
2502 Biel/Bienne 
 

post@stiftungdammweg.ch 
www.stiftungdammweg.ch  
 
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Salomé Levy, Tel. 032 328 35 11.  

mailto:post@stiftungdammweg.ch
http://www.stiftungdammweg.ch/

