
 
 
 
Das Lehrlingshaus Eidmatt bietet bis zu 24 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 - 21 
Jahren (jeglichen Geschlechts) in internen und externen Wohnungen sozialpädagogische Betreuung 
und Begleitung an, mit dem Ziel der sozialen und beruflichen Integration. 
Unser Haus wird auf www.lehrlingshaus-eidmatt.ch wunderbar präsentiert, ein Blick und Stöbern lohnt 
sich. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung im Team 1 auf der vollbetreuten Wohngruppe 

 
Eine sozialpädagogische Fachperson HF/FH (80%) 
Befristet bis 31.08.2022 

 
Ihre Aufgaben: 

• Pädagogische Betreuung und Begleitung der Jugendlichen / jungen Erwachsenen im Rahmen der 
Bezugspersonenarbeit  

• Lebensweltorientierte Einzelfallhilfe unter Einbezug des sozialen Umfeldes  

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachstellen und Angehörigen 

• Freizeitgestaltung / Animation (kurz- und langfristige Projekte) 

• Mitverantwortung über den Tagesablauf der Wohngruppe und der Gesamteinrichtung  
 
Ihre Fähigkeiten und Talente: 

• Sie verfügen über eine anerkannte sozialpädagogische Ausbildung (HF/FH) oder sind im letzten 
Semester Ihres Studiums und bringen Erfahrung in der stationären Arbeit mit Jugendlichen / jungen 
Erwachsenen mit 

• Sie setzen sich gerne mit jungen Menschen und deren Herausforderungen auseinander 

• Ihnen sind Reflexion, Kreativität und konstruktive Kritik in der täglichen Arbeit wichtig 

• Sie sind flexibel, belastbar und haben Freude an herausfordernden Aufgaben 

• Eine verantwortungsbewusste Arbeitsweise setzen Sie voraus und bringen dazu noch Humor und 
vielseitiges Interesse mit 

• Sie schätzen unregelmässige Arbeitszeiten sowie Nachtpikett und Wochenendpräsenz 
 
Überzeugende Gründe sich bei uns zu bewerben: 

• Wir sind ein kollegial arbeitendes Team, welches zielgerichtet, ressourcenorientiert und vernetzt 
denkt und handelt 

• Wir leben ein wertschätzendes und freundschaftliches Miteinander 

• Wir verfügen über gute Anstellungsbedingungen, welche den kantonalen Richtlinien entsprechen 

• Wir sind an zentraler, ruhiger Lage inmitten von Zürich und mit ÖV sehr gut erschlossen 

• Unsere Tätigkeit ist vielseitig, anspruchsvoll sowie sinnvoll 

• Die Einbringung Ihrer sozialpädagogischen Kompetenzen und ihre Mitgestaltung werden geschätzt 

• In der Unterstützung der Jugendlichen / jungen Erwachsenen arbeiten wir lösungsorientiert und 
partizipativ 

 
Haben Sie noch Fragen? Dann scheuen Sie sich nicht uns telefonisch unter 044 388 17 17 oder per E-
Mail (siehe unten) zu kontaktieren. Frau Eliane Haas, unsere Institutionsleiterin, gibt Ihnen sehr gerne 
Auskunft. 
 
Wenn Sie jetzt überzeugt sind, bewerben Sie sich elektronisch bis spätestens 30. April 2022 unter 
info@lehrlingshaus-eidmatt.ch  
 
Wir freuen uns auf Ihre spannende und ansprechende Bewerbung. 
 

http://www.lehrlingshaus-eidmatt.ch/

