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In der Quellenhof-Stiftung arbeiten wir mit Menschen, die unter suchtbedingten und psychischen Problemen 
leiden sowie mit Jugendlichen aus schwierigen Lebenshintergründen. Grundlage unserer Arbeit ist der 
christlich-diakonische Auftrag, sich am Mitmenschen zu engagieren. Unser Ziel ist die soziale und/oder 
berufliche Wiedereingliederung aller Personen, die bei uns wohnen oder arbeiten.  
 
In einem familiären Rahmen bietet unser Therapiehaus «Quellenhof» zusammen mit zwei Außen-
Wohngruppen Platz für 16 Männer und Frauen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Unser Arbeitsbereich 
«Horizont» bietet die Möglichkeit der Beschäftigung unsere BewohnerInnen in der Hauswirtschaft, der 
hauseigenen Konfiserie und in der Velo-Werkstatt.  
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge | 70% - 100% 
 
Deine Aufgaben 
 Du arbeitest als Bezugsperson mit unseren Klienten 
 Du begleitest, berätst und förderst die Klienten in ihren alltäglichen Herausforderungen und individuellen 

Entwicklungsthemen 
 Du arbeitest als Bezugsperson nach der KOSS-Methodik (Weiterbildung kann während der Anstellung 

erworben werden) 
 Du bringst dein Fachwissen und deine Persönlichkeit in unsere Gruppensitzungen ein 
 
Dein Profil 
 Du bist eine ausgebildete Fachperson in Sozialpädagogik oder bringst einige Jahre Erfahrung in der 

Betreuung im Sozialbereich mit 
 Deine Arbeitsweise ist selbständig und verantwortungsbewusst 
 Du bist ein Teamplayer, flexibel und belastbar 
 Mit Spät-/Wochenend- sowie Pikettdiensten kommst du gut klar 
 Der christliche Glaube ist Grundlage deines Lebens und du kannst dich mit unserem Leitbild identifizieren 

(www.qhs.ch, Downloads). 
 Suchtmittelfreiheit (inkl. Nichtraucher/-in) 
 Führerschein Kat. B 
 
Wir bieten 
 Sinngebender Arbeitsalltag und wertschätzendes Arbeitsklima 
 Gratis Parkplätze 
 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der Gesamtstiftung 
 Gut strukturierter Arbeitsalltag (KOSS Methodik) 
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen. Bei Fragen erreichst du Remo Pfister unter 052 336 23 80 | 
remo.pfister@qhs.ch.  
Deine Bewerbungsunterlagen (komplettes Dossier) schickst du bitte an personal@qhs.ch oder an  
Quellenhof-Stiftung | Lydia Peier | Barbara-Reinhart-Str. 20 | 8404 Oberwinterthur. 


