
Die Stiftung Bubenberg führt Wohnungen und Ateliers für 24 Erwachsene Menschen mit einer 

geistigen oder mehrfachen Behinderung. Im Zentrum stehen die Begleitung, Betreuung, Bil-

dung und Pflege unserer BewohnerInnen und Bewohner. 

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir per 1.Februar oder nach Vereinbarung 

eine/n  

Mitarbeiter*In im Atelier für Sinne und Bewegung 60-80% 

(temporär) 

 

Wir sind ein dynamisches Team mit verschiedenen pädagogischen und handwerklichen Aus-

bildungswegen, welche sich in vernetzter, kreativer und wertschätzender Zusammenarbeit 

ergänzen. In vier verschiedenen Ateliers arbeiten wir mit unseren internen Klient*innen an res-

sourcenbezogenen Produkten und gestalten einen bedürfnisorientierten und bedeutungsvol-

len Alltag. Ziel des Ateliers für Sinne und Bewegung ist eine bedürfnisgerechte Tagesstruktur 

und grösstmögliche Teilhabe für Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf.  

Ihr Profil 

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Sozialpädagoge/in oder 

verfügen über Kenntnisse in den Bereichen Heilpädagogik, Aktivierung oder weiteren 

spezifischen fachlichen Bereichen 

▪ Sie arbeiten gerne mit Menschen mit schweren körperlichen und kognitiven Beein-

trächtigungen und besitzen entsprechende Berufserfahrung 

▪ Sie sind bereit, auch pflegerische Unterstützung zu leisten 

▪ Sie sind teamfähig, flexibel und motiviert  

▪ Sie sind gut organisiert und belastbar 

▪ Sie verfügen über Grundkenntnisse am PC 

▪ Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B 

Sie erwartet 

▪ die strukturelle Führung eines Ateliers mit einem neu geschaffenen Angebot für Men-

schen mit schweren mehrfachen körperlichen Beeinträchtigungen 

▪ ein vielseitiges Angebot speziell abgestimmt auf Körper- und Sinneserfahrungen 

▪ ein abwechslungsreicher Alltag mit den Klient*innen  

▪ themenspezifische Projektgruppen 

▪ ein motiviertes, offenes und unterstützendes Arbeitsteam 

▪ Attraktive Arbeitsbedingungen 

▪ Arbeitsort Nähe Bahnhof Spiez 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, mehr über uns zu erfahren und ein Teil unsere engagierten 

Teams zu werden? Dann freuen wir uns Sie kennenzulernen! Richten Sie Ihre Bewerbung bis 

am 16. Februar 2022 an: 

Stiftung Bubenberg, Personaldienst, Breitenweg 5, 3700 Spiez 

Online: personaldienst@stiftung-bubenberg.ch 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Bereichsleitung Ateliers:  Anne Lehmann und Gott-

lieb Engeloch, Tel: 033 655 56 40  

Wir freuen uns auf ihr Bewerbungsdossier. 

mailto:personaldienst@stiftung-bubenberg.ch

