
 
 
Die Stiftung Ancora-Meilestei bietet Therapie-, Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit psychischer 
oder sozialbedingter Beeinträchtigung, sowie mit Abhängigkeitserkrankungen. Unser Ziel ist die soziale Re-
habilitation und Integration in unsere Gesellschaft. 
 
Zur Verstärkung unseres motivierten Teams im Rehazenrum in Maur (ZH) suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n 
 
Praktikant/-in 
für die Bereiche: Schreinerei, Brennholz/Wald, Garten/Tiere, Küche oder Hauswirtschaft 
 
Wie sich Ihr Alltag gestalten wird 

 Begleitung der Teilnehmenden in der beruflichen Tagesstruktur im gewählten Bereich  
 Mitarbeit bei der Freizeitgestaltung für die Teilnehmenden 
 Unterstützung der Teammitglieder bei ihren Aufgaben 
 administrative Aufgaben  
 Mitarbeit bei Anlässen und Erlebniscoachings (zB Trekkingcamp, Lamatrekk, Iglucamp oder 

Neujahrslager) 
 
Womit Sie uns begeistern 

 Sie verfügen über soziale Kompetenzen für einen respektvollen Umgang mit Menschen in heraus-
fordernden Lebenssituationen 

 Sie arbeiten gerne aktiv im Alltagsgeschehen mit und möchten sich persönlich weiterentwickeln 
 Sie sind belastbar, flexibel, selbstständig und verantwortungsbewusst 
 Sie können sich mit unseren Werten und unserem Leitbild identifizieren 
 Sie sind über 20 Jahre alt und wollen 6 bis 12 Monate mit einem von Pensum 80-100% bei uns 

tätig sein 
 Sie setzten sich mit den Einstig in einen Beruf im Sozialbereich auseinander 

 
Das erwartet Sie bei uns 

 ein aufgestelltes, hilfsbereites und professionelles Team, das durch jeden Fachmitarbeiter getragen 
und geprägt wird 

 kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen 
 Fachmitarbeitende, die sich im Alltag aktiv einbringen und Aufgaben sowie den Alltag eigenverant-

wortlich und mit viel Freiraum gestalten  
 sorgfältige Einarbeitung, interessantes Arbeitsgebiet, vorwiegend regelmässige Arbeitszeiten 

 
 

Sie können sich mit dem gesuchten Profil identifizieren und haben Lust Ihr Können mit Engagement in 
unsere Stiftung einzubringen? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung an: personal@ancora-meilestei.ch. 
 
Fragen zur Aufgabe beantwortet Ihnen gerne Herr Roman Gehr, Leiter Agogenteam oder Herr Christoph 
Kassel, Bereichsleiter Rehazentrum, Telefon 058 852 22 30. 
 
www.ancora-meilestei.ch 


