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Fachfrau/-Mann Hauswirtschaft EFZ zu 20-40%
per sofort oder nach Vereinbarung
Dialogos ist eine sozialpsychiatrische Institution mit Wohnheim in
Stettfurt und mit angegliederten Wohngemeinschaften in
hinzugemieteten Wohnungen in Frauenfeld (Stadtwohnungen). Im
Hausdienst bieten wir integrierte Beschäftigungsmöglichkeiten an.
Die 43 erwachsenen KlientInnen werden im Umgang mit Ihrer
psychiatrischen Beeinträchtigung darin unterstützt, ein
eigenverantwortliches und an der Gesellschaft teilhabendes Leben
zu führen. Pflege- und Betreuungsangebote in den Bereichen
Wohnen, Arbeit/Beschäftigung, Freizeit und Soziales werden
differenziert zusammengestellt und geleistet.

Wir…
• sind eine lernende Organisation mit Zukunftsvisionen
• sind eine aufgeschlossene, humorvolle und flexible Organisation
• gestalten unsere Angebote entlang dem Bedarf der Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen
• haben Freude an dem was wir tun
Sie…
• haben Sinn für ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge
• sind kontaktfreudig, teamfähig, handwerklich geschickt und praktisch „begabt“
• sind flexibel, können improvisieren und sind ein Organisationstalent
• bringen eine ausgeprägte Bereitschaft mit, gerne zuzupacken.
• möchten sich in einer mittel und langfristigen Beziehungsarbeit mit psychisch
beeinträchtigten Menschen engagieren.
• finden Wege im echten Dialog, übernehmen für Ihr Handeln Verantwortung und
haben ein ermutigendes und positives Menschenbild
• beteiligen die KlientInnen ganz selbstverständlich in der Hauswirtschaft, mit Kopf,
Hand und Herz und bieten so Möglichkeiten zur internen Beschäftigung.
Ihre Aufgabe…
• ist die eigenständige Erfüllung des Bereiches Hauswirtschaft (Unterhaltsreinigung,
Wäscheversorgung, Service) in unserem Wohnheim und angegliederten
Wohngemeinschaften.
• ist die niederschwellige, einfache Beschäftigung von 3- 8 KlientInnen in den Arbeiten
der Hauswirtschaft
• ist die gegenseitig kooperative Zusammenarbeit und Vertretung innerhalb des
Hausdienstes (HauswirtschafterIn-Hauswart-Heimkoch)
• die eigenständige Administration in der Materialbewirtschaftung für die Hauswirtschaft
• erfordert den Führerausweis B und sie können gute AnwenderInnenkenntnisse mit
Microsoft-Office vorweisen.
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Leitung Hausdienst: Stephan Eisenberg.
Telefon: 052/369 33 72 e-mail: stellen@dialogos.ch
Ihr vollständiges Bewerbungsdossier senden Sie bitte per E-Mail oder per Post an:
Dialogos
Stephan Eisenberg
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt
E-Mail: stellen@dialogos.ch
Homepage: www.dialogos.ch
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