Unterstützen Sie uns?
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine MitarbeiterIn für unseren Atelierbereich.
Die Stiftung Bunnadere-Huus begleitet 25 Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung, indem sie
Teilhabeangebote und teilhabebezogene Hilfen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit anbietet. Das BrunnadereHuus ermöglicht in einer familiären Umgebung eine möglichst kompetente Teilhabe, in möglichst normalisierten
Lebenssituationen.
Im Bereich der Tagesstruktur stehen vier Werkateliers, sowie die Ateliers „Küche“ und „Hauswirtschaft“ zur Verfügung.
Durch die Arbeit in den Ateliers sprechen wir unterschiedliche Wahrnehmungen an. Wir stimmen die Arbeiten auf die
Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten ab und versuchen so, dem Alltag einen sinnvollen Inhalt zu geben. Ausserdem
streben wir durch Wiederholungen eine Erweiterung und Festigung der Fertigkeiten jedes Einzelnen an. Wir akzeptieren,
dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen unterschiedliche Auffassungen und eine unterschiedliche Bereitschaft haben,
sich auf ihre Arbeit und die Umwelt einzulassen.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir im Atelierbereich eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu 60%.

Sie werden










Klientinnen und Klienten bei der Ausführung ihrer Arbeiten in den kreativen Werkateliers sowie im
Hauswirtschaftsatelier begleiten und unterstützen
Klientinnen und Klienten nach dem WKS Modell in der Rolle der Alltags- und Prozessbegleitung sowie
des Unterstützers begleiten
Ideen im Produktebereich entwickeln und umsetzen
Kontakt zum Familien- und Angehörigensystem pflegen
Daten mit Hilfe des „P&D“ (EDV System) festhalten und Berichte verfassen
Ereignisse mit Hilfe von Teilhabebüchern festhalten
Gruppenaktivitäten des Atelierbereiches mitgestalten
bei der Vorbereitung und Durchführung von unseren Basaren und Festivitäten mitarbeiten
an der Weiterentwickelung der Organisation mitarbeiten

Sie dürfen davon ausgehen, dass






wir eine kleine, gut strukturierte, überschaubare Organisation im schönen Elfenauquartier in Bern sind
Sie ein vielseitiges und verantwortungsvolles Tätigkeitsgebiet mit grossem Gestaltungsspielraum erwartet
Sie durch ein engagiertes Team unterstützt werden
unsere Arbeitsbedingungen zeitgemäss sind
wir Mut haben Neues auszuprobieren und auch einmal neue Wege zu gehen

Sie haben







Interesse an der Arbeit im agogischen Berufsfeld und mit unserem Klientel
kreative, gestalterische Fähigkeiten
eine abgeschlossene Ausbildung idealerweise in den Bereichen Hauswirtschaft, Ton oder Agogik
die Bereitschaft sich mit den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten sowie jener der Organisation
auseinander zu setzen
eine hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität
Humor

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Brunnadere-Huus
Elfenauweg 46
3006 Bern

Tel. 031 350 60 50
Email info@brunnadere-huus.ch
Homepage www.brunnadere-huus.ch

