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Stellenausschreibung 

 
Die Stiftung Phönix Zug ist eine Non-Profit-Organisation mit sechs dezentralen Betrieben zur Begleitung 
und Betreuung von psychisch beeinträchtigen Menschen im Kanton Zug. Sie beschäftigt rund 60 Mitar-
beitende. In der Villa Hotz werden zwölf psychisch beeinträchtigte erwachsene Menschen betreut. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt rund eineinhalb bis zwei Jahre und dient vor allem der Neu-
orientierung und der Stärkung des Selbstvertrauens nach einer psychischen Krise sowie der sozialen und 
beruflichen Integration. 
 
Per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir einen/eine 
 

Betreuer/Betreuerin 80% (mind. Sozialpädagoge/-in HF) 

 
Ihre Hauptaufgabe ist die Betreuung der Bewohner/-innen mit psychischen Beeinträchtigungen. In pro-
fessioneller Weise gewährleisten Sie damit, dass die Bewohner/-innen unser Angebot an Tagesstruktur 
nutzen können. Sie bilden das Bindeglied zwischen Bewohner/-innen und Team und sind Ansprechper-
son für Ärzte/-innen, Angehörige und Behörden. Die Bezugspersonenarbeit mit wöchentlichen Bezugs-
personengesprächen ist Ihnen vertraut und Sie erkennen Krisensituationen und können geeignete Mas-
snahmen ableiten. Dabei steht die Erstellung und Verfolgung der persönlichen Zielsetzung der Bewoh-
ner/-innen im Zentrum. Sie leisten somit aktive Unterstützung in der Reintegration der Bewohner/-
innen ins gesellschaftliche Leben und ermöglichen einen Perspektivenwechsel. Sie leisten Hilfe bei der 
Bewältigung der Alltagsanforderungen und arbeiten am Aufbau von unterschiedlichen Angeboten zur 
Gesundheitsförderung mit.  
 
Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, verfügen Sie mindestens über eine Ausbildung als Sozialpäda-
goge HF oder einer gleichwertigen Ausbildung. Sie sind belastbar, arbeiten gerne selbständig und ver-
antwortungsbewusst. Zudem verfügen Sie über die Bereitschaft, Ihre eigenen Handlungen und Haltun-
gen durch kritische Reflexion zu erkennen und zu beleuchten. Es gelingt Ihnen, in eine professionelle 
Beziehung zu den Bewohner/-innen zu treten und Sie halten dabei die Balance zwischen adäquater Nä-
he und Distanz. Sie sind eine offene Persönlichkeit, die bereit ist, Neues auszuprobieren und sich auf ein 
interdisziplinäres Team einzulassen. Zudem sind Sie zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen inklusive Wo-
chenende bereit. 
 
Reizt es Sie, die verantwortungsvolle Arbeit in einem lebendigen Umfeld mit Personen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung anzunehmen? 
 
Dann freut sich Carole Leuenberger auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte in elektronischer Form 
an info@phoenix-zug.ch senden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.phoenix-zug.ch oder unter 041 392 28 
28. 
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