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Persönlichkeit Pflegefachperson HF 80% (Schwerpunkt Psychiatrie)
für unser Wohnheim in Stettfurt, per 1 Mai 2018 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
bieten regelmässige Team- und Fallsupervisionen
gestalten unsere Angebote entlang dem Bedarf der Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen
haben Freude an dem was wir tun

•
Sie…
• 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
• erkennen Krisen als Chancen, weil anspruchsvolle Zeiten auch Teil des Alltages sind
• sind alltagspraktisch „begabt“ und für sie ist es selbstverständlich, die KlientInnen in
allen alltäglichen Aktivitäten bedarfsgerecht mit Kopf, Hand und Herz zu unterstützen
und zu fördern.
• wissen wie Teamarbeit funktioniert, können auch eigenständig Handeln und sind sich
gewohnt das eigene Tun transparent zu reflektieren.
Ihre Aufgabe…
• ist ein vielschichtiges und sich wandelndes Tätigkeitsfeld in der Sozialpsychiatrie
• die anspruchsvolle Vernetzung und Gestaltung des Betreuungs- und
Pflegeprozesses durch den aktiven Einbezug von externen Fachpersonen,
Angehörigen und weiteren beteiligten Bezugspersonen.
• beinhaltet unregelmässige Arbeitszeiten, auch an Wochenenden (keine Nachtwache)
• erfordert den Führerausweis B und sie können gute Anwenderinnen Kenntnisse
mit Microsoft-Office vorweisen.
• Funktion als BerufsbildnerIn für FaGe erwünscht
Wir freuen uns über Ihr vollständiges Bewerbungsdossier. Senden Sie dieses bitte per EMail oder per Post an:
Dialogos / Daniel Neukomm / Hauptstrasse 26 / 9507 Stettfurt / stellen@dialogos.ch
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Co-Gesamtleitung Daniel Neukomm.
Telefon: 052/369 33 80
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