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Der Verein Sorebo setzt sich zum 

Ziel, angepasste Arbeits- und 

Ausbildungsplätze zu schaffen, an 

denen Arbeitnehmer: innen zum 

freien Arbeitsmarkt hingeführt 

werden können. Unsere Lernenden 

absolvieren Ihre Ausbildung in der 

Regel mit einer Begleitung durch 

die IV, den Sozialdienst oder 

andere Kostenträger.  

Wir bieten alle Ausbildungsplätze in 

Zusammenarbeit mit dem 

Restaurant Traube an. 

 

www.traube-ottikon.ch 

 

„Der Traum, dass jeder Mensch 

einen Platz in unserer Gesellschaft 

haben kann, der ihn in seiner 

Einmaligkeit respektiert und fördert, 

ist die Motivation meiner Arbeit im 

Verein sorebo und der Traube 

Ottikon." – Angelika Boesch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Sozialbegleiter*in mit FA oder 

Sozialpädagog*in HF 60-80% 

Es erwarten Sie folgende verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben: 

• Sie begleiten die Jugendlichen unter dem Fokus, Lebensweltorientierung' 

mit Einbezug des Alltags während der Ausbildung 

• Sie gestalten die Beziehung zu den Jugendlichen professionell, sind 

transparent in ihrem Handeln und schaffen dadurch ein Umfeld, welches 

Kontakt und Dialog ermöglicht 

• Sie führen diverse Gespräche mit Lernenden, externen Ansprechpersonen 

und gesetzlichen Vertretern 

• Sie begleiten die Jugendlichen in Konflikten, Krisen und schwierigen 

Lebenssituationen 

• Fallführung, Sicherung der Dokumentationen und Berichterstellung an die 

zuweisenden Stellen 

Sie sind eine dynamische Person mit hoher Sozialkompetenz, einer sicheren 

Kommunikation sowie einem hohen Mass an Selbständigkeit und Eigeninitiative. Sie 

sind flexibel und besitzen eine schnelle Auffassungsgabe. Sie sind eine begeisternde 

und loyale Persönlichkeit und sehen Ihre Herausforderung in einer selbstständigen, 

strukturierten und lösungsorientierten Arbeitsweise.  

 

Sie bringen folgende Kenntnisse und Erfahrungen mit: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Sozialbegleiter*in oder Sozialpädagog*in  

• Strukturierte und initiative Arbeitsweise 

• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen  

• Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse 

• Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse 

 

Für Fragen zur ausgeschriebenen Stelle dürfen Sie sich gerne bei Angelika Boesch,  

079 831 05 45 melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: mail@sorebo.ch 

www.sorebo.ch 

 

Suchen Sie eine Firma, in der sie 

sich aktiv einbringen können?  

Suchen Sie Freiräume und eine 

schlanke Organisation in einem 

sozialen Umfeld? 

Ist es Ihnen wichtig, Jugendliche in 

ihren täglichen Herausforderungen 

zu begleiten und zu unterstützen? 

Ist es Ihnen wichtig, Freude am Job 

zu haben? 

Ja?  

Dann sollten wir uns kennen lernen. 
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