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Das Wohn- und Tageszentrum Heizenholz führt sozialpädagogische und familienergänzen-

de Wohn- und Tagesstrukturangebote. In sieben sozialraumorientierten Wohngruppen auf 

dem Areal und in der Stadt Zürich begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

mit Entwicklungsschwierigkeiten. Eine Mutter & Kind Wohnagogik und eine Kinderkrippe ge-

hören ebenfalls zu unserem Angebot. Gut 100 MitarbeiterInnen bewirtschaften insgesamt 

120 Plätze 

 

Für unsere Kinder-Wohngruppe Kappa, die sich an der Regensdorferstrasse 200 in Zürich-

Höngg befindet, suchen wir per 1. Juli 2018 (oder nach Vereinbarung)  

 

 

einen Sozialpädagogen/eine Sozialpädagogin 70%-80% 
 

 

Sie suchen eine Stelle in einer grösseren, gut organisierten und strukturierten Institution, die 

sich auf eine moderne und zukunftsfähige Pädagogik ausgerichtet hat. An Ihrem Arbeitsplatz 

soll es lebhaft zu- und hergehen. Sie möchten sich für jüngere Kinder im Alter von vier bis 

zwölf Jahren einsetzen. Nebst der Begleitung im Alltag unternehmen Sie gerne verschiede-

ne Aktivitäten mit ihnen und unterstützen sie bei der Entwicklung sozialer Fertigkeiten.  

 

Sie sind überzeugt,  dass die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich ist, um 

nachhaltige und positive Entwicklungen zu erzielen. Gerne unterstützen Sie die Eltern beim 

Umsetzen ihrer Ziele und suchen mit ihnen sowie den platzierenden Stellen nach individuel-

len und passgenauen Lösungen.  

 

Für Ihre Arbeit bringen Sie eine anerkannte Ausbildung in Sozialpädagogik/Sozialer Arbeit, 

praktische Erfahrungen aus einem vergleichbaren Umfeld und einen hohen professionellen 

Anspruch mit. Sie schätzen einen Arbeitsplatz, der über eine unterstützende Infrastruktur 

verfügt, interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten bietet sowie Austausch mit ande-

ren Wohngruppen ermöglicht. Die Nachtpräsenzdienste und unregelmässigen Arbeitszeiten 

lassen sich gut mit Ihrer Lebensführung vereinbaren. 

 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und bei Fragen auf ei-

nen Anruf. Dieter Bangerter, Abteilungsleiter dezentrale Angebote, Tel. 044 344 36 74, steht 

Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens am 9. März 

2018 an die folgende Adresse: HEIZENHOLZ, Wohn- und Tageszentrum, Fachstelle Perso-

nal, Referenz-Nr. 1802Ka, Regensdorferstrasse 200, 8049 Zürich. 

 


