Als Gruppenleiterin / Gruppenleiter sind
Sie von zentraler Bedeutung.
Das MEH ist ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Körperbehinderung, insbesondere der
neuromuskulären Erkrankung Muskeldystrophie Typ Duchenne. Wir bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beiderlei Geschlechts ein auf Lebensqualität ausgerichtetes
Wohnen, eine individualisierte Schul- und Ausbildung, sowie interessante Arbeit. Die Teilnahme
am öffentlichen Leben und das Überwinden von Barrieren sind uns wichtig.
Wir suchen für eine Wohneinheit (12 Bewohner) mit jungen Erwachsenen per 1. Mai 2018 oder
nach Vereinbarung eine

Gruppenleitung mit sozialpädagogischer oder pflegerischer
Ausbildung HF/FH (80%)
Als Leiterin oder Leiter der Wohngruppe sind Sie für die gesamte Organisation der Wohngruppe verantwortlich. Sie unterstützen und führen ein motiviertes, erfahrenes und fachlich,
breit ausgebildetes, interdisziplinäres (Sozialpädagogik / Pflege) Team in der Begleitung von
zwölf jungen Erwachsenen nach unseren pflegerischen und pädagogischen Leitlinien und
Grundsätzen.
Ihre organisatorischen und konzeptionellen Fähigkeiten setzen Sie ein, um mit den bestehenden Ressourcen, möglichst optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie zeichnen sich aus
durch systemisches, vernetztes und ganzheitliches Denken. Eigeninitiative, Belastbarkeit und
Durchsetzungsvermögen sind Attribute die ihnen entsprechen. Ihr Führungsstil basiert auf
Vertrauen und Transparenz. Indem Sie zudem auch regelmässig (ein Früh- und ein Spätdienst
pro Woche) auf den Wohngruppen mitarbeiten sind sie nahe bei den Themen der Bewohnerinnen und Bewohnern und den Mitarbeitenden.
Sie bringen ihr Geschick bei der Budgetplanung der Wohngruppe durch wirtschaftliches Denken
ein. Ihr Weitblick in der Personalplanung, Rekrutierung und Dienstplangestaltung ermöglicht
einen reibungslosen Betriebsablauf.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, sinn- und anspruchsvolle Arbeit mit viel Eigenverantwortung,
Kompetenz und Gestaltungsraum in einem abwechslungsreichen Heimbetrieb; zudem berufliche Weiterentwicklung, gute Sozialleistungen sowie Besoldung nach den kantonalen Richtlinien.

Einblicke in das MEH, wie zum Beispiel in unser informatives Rahmenkonzept, finden Sie unter
www.meh.ch. Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne Frank Habersatter unter
044 389 62 20 / frank.habersatter@meh.ch.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte in elektronischer Form. Dafür benützen Sie bitte
ausschliesslich das Bewerbungsformular auf unserer Website.

