
 
 

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

vate, parteipolitisch und konfessionell neutrale Organisation mit gemeinnütziger Zielset-

zung. Ihre Aufgabe ist die umfassende Förderung, Schulung und Beratung blinder, seh- 

und mehrfach beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher von der frühen Kindheit bis ins 

junge Erwachsenenalter. Sie führt die Blindenschule Zollikofen und richtet zusätzliche An-

gebote an Eltern, Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und Sonderschulen sowie an 

Fachleute, die mit sehbehinderten Menschen arbeiten. 

 

In der Abteilung Wohnen suchen wir ab 1. Mai 2023 oder nach Vereinbarung eine 

 

Fachperson Betreuung (EFZ) oder einen Sozialpädagogen / eine Sozialpädagogin  

Beschäftigungsgrad 70%, befristet bis 31. Juli 2023 mit Option auf Verlängerung 

 

Das können Sie bei uns bewirken:  

Sie arbeiten in einer Wohngruppe mit ca. 10 - 12 mehrfachbehinderten, blinden oder seh-

beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. Zusammen mit einem motivierten Team be-

gleiten Sie die Kinder in ihrer Freizeit und gestalten den Wohngruppenalltag mit. Dazu ge-

hören auch hauswirtschaftliche und administrative Aufgaben. 

 

Das bringen Sie mit: 

Sie haben eine Ausbildung als Fachperson Betreuung EFZ oder als Sozialpädagoge/-in ab-

geschlossen und idealerweise bereits Berufserfahrung in vergleichbaren Arbeitsfeldern ge-

sammelt. Es ist für Sie selbstverständlich, intensive Betreuung und Pflege der Kinder zu 

übernehmen. Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse, sind interessiert an interdisziplinä-

rer Zusammenarbeit und bringen, wenn möglich Erfahrung in Bezugspersonen / Elternar-

beit mit. Mit Ihrem Einfühlungsvermögen, Ihrem hohen Verantwortungsbewusstsein und 

Ihrer humorvollen und flexiblen Art passen Sie gut in unser Team. 

 

Darauf können Sie sich freuen: 

Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit. Ihre Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen ist abwechslungsreich mit individuellen Fördermöglichkeiten. Unsere kla-

ren 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 auf 

unserer Homepage. 

 

Treten Sie mit uns in Kontakt: 

Haben Sie Fragen? Dann freut sich Pascal Liechti, Abteilungsleiter Wohnen, über Ihre Kon-

taktaufnahme unter p.liechti@blindenschule.ch / 031 910 25 33. Ihre elektronische Be-

werbung senden Sie bitte mit dem Vermerk „Fabe / Sozpäd“ an bewerbung@blinden-

schule.ch. 
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