
 

 
 
 
 

Die Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen ist eine pri-

vate, parteipolitisch und konfessionell neutrale Organisation mit überregionaler gemein-

nütziger Zielsetzung. Ihre Aufgabe ist die umfassende Förderung, Schulung und Bera-

tung blinder, seh- und mehrfachbehinderter Kinder und Jugendlicher von der frühen 

Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Sie führt die Blindenschule Zollikofen und rich-

tet zusätzliche Angebote an Eltern, Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und Sonder-

schulen sowie an Fachleute, die mit sehbehinderten Menschen arbeiten. 

 

Für unsere Wohngruppe für Jugendliche und junge Erwachsene suchen wir per 1. Feb-

ruar 2023 oder nach Vereinbarung eine/n  

 

 

Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder  

Fachfrau/Fachmann Betreuung 

Pensum 80%  

 

Das können Sie bei uns bewirken: 

Sie arbeiten in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche und junge Erwachsene mit Au-

tismus-Spektrum-Störungen, Blindheit/Sehbehinderung und kognitiven Beeinträchti-

gungen. Zusammen mit einem motivierten Team ermöglichen Sie den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen eine sinnvolle Tagesstruktur und ein geeignetes Wohnumfeld. Sie 

begleiten die Klientinnen und Klienten mit selbst- und fremdverletzendem Verhalten in-

tensiv in ihrem Alltag.  

 

Das bringen Sie mit: 

Wir suchen eine teamfähige, motivierte und empathische Persönlichkeit mit der ent-

sprechenden Ausbildung (Sozialpädagogik oder Fachperson Betreuung); wenn möglich 

mit Erfahrung im Umgang mit Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung und 

herausfordernden Verhaltensweisen. Sie zeichnen sich durch eine eigenverantwortliche 

und zuverlässige Arbeitsweise aus und sind physisch und psychisch belastbar. Sie sind 

zudem bereit, Ihr Verhalten zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Eine gute 

mündliche und schriftliche Ausdrucksweise und die Bereitschaft zu unregelmässigen Ar-

beitszeiten (inkl. Wochenenden und Pikett-Diensten) runden Ihr Profil ab. Aus Gründen 

der Teamkonstellation bevorzugen wir männliche Bewerber.  

 

Darauf können Sie sich freuen: 

Unsere Dienstpläne schneiden wir wo immer möglich auf die Bedürfnisse unserer Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zu. Zudem kennen wir keine geteilten Dienste – Sie arbei-

ten jeweils einen Dienst am Stück und können so mehr Freizeit geniessen. Unsere Kul-

tur ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit. Ihre Arbeit mit den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ist abwechslungsreich und bietet individuelle Fördermöglichkeiten. 

Unsere klaren Strukturen und Rahmenbedingungen geben Sicherheit und ermöglichen 

selbständiges Arbeiten. Zudem werden Sie sorgfältig in das Fachgebiet eingearbeitet 



und können sich intern fortbilden. Auch unsere Anstellungsbedingungen in Anlehnung 

an die kantonalen Rahmenbedingungen lassen sich sehen. Erfahren Sie mehr darüber 

auf unserem Flyer. 

 

Treten Sie mit uns in Kontakt:  

Haben Sie noch Fragen? Dann freut sich Luana Broggi, Teamleiterin WG 57 über Ihre 

Kontaktaufnahme unter 031 911 51 72 / l.broggi@blindenschule.ch. Wir freuen uns auf 

Ihre elektronische Bewerbung mit dem Vermerk „WG 57“ an: bewerbung@blinden-

schule.ch  
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