
  
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
 
Die Stiftung Phönix Zug stellt verschiedene Betreuungs- und Begleitangebote für psychisch beeinträch-
tigte Menschen an diversen Standorten im Kanton Zug bereit. Die Tätigkeit der Stiftung Phönix Zug wird 
vom Kanton, von der Invalidenversicherung und aus Spendengeldern finanziert. Rund 60 Personen ar-
beiten für die Stiftung und ihre Betriebe. Der Phönix Treff bietet erwachsenen Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung niederschwellige, nicht leistungsorientierte, tagesstrukturierende Angebote. 
Diese dienen dazu, die funktionale Gesundheit und soziale Integration der Besucher und Besucherinnen 
zu erhalten und zu verbessern. 
 
Am Sitz der Geschäftsstelle in Zug suchen wir für den Phönix Treff per 1. Mai 2022 oder nach Vereinba-
rung eine 
 

Qualifizierte Betreuungsperson 50 bis 60% 
(Sozialpädagogik / Sozialarbeit / Psychiatriepflege) 
 
In dieser wichtigen Funktion unterstützen Sie das Team von sechs Mitarbeitenden damit die Betreuung 
der Besucherinnen und Besucher in einer professionellen Art und Weise gewährleistet werden kann. 
 
Sie verfügen über eine höhere Ausbildung im Sozialbereich oder eine gleichwertige Ausbildung mit 
mehrjähriger Berufserfahrung und vertieften sozialpsychiatrischen Kenntnissen. Sie haben Erfahrung in 
der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Personen und begegnen diesen mit Wertschätzung und Res-
pekt. Diese Haltung schliesst für Sie die Reflexion des eigenen Handelns mit ein. 
 
Sie unterstützen die Besucherinnen und Besucher durch bedürfnisgerechte und vielfältige Angebote in 
ihrer Alltagsbewältigung. Die Grundlage dafür bildet ihre Eigeninitiative beim Planen, Organisieren und 
Durchführen neuer Angebote für und mit den Besucherinnen und Besuchern. Sie sind bereit, an einzel-
nen Wochenenden im Jahr bei Anlässen mitzuarbeiten und die mehrmals im Jahr stattfindenden Ferien-
angebote für die Besucherinnen und Besucher mit zu organisieren und zu begleiten.  
 
Es gelingt Ihnen, die beiden unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Begleitung der Besucherinnen und 
Besucher und der administrativen, planerischen Arbeiten gleichermassen mit Freude, Engagement und 
Flexibilität im Alltag zu meistern. Sie sind innovativ und verstehen es, Neues mit Bewährtem zu verei-
nen. Zudem sind Sie eine kreative, offene, kontaktfreudige und dynamische Persönlichkeit, die gewillt 
ist, sich aktiv und partnerschaftlich an der Weiterentwicklung des Angebots zu beteiligen. Ihre hohe 
Selbst- und Sozialkompetenz, Ihre psychische Belastbarkeit sowie Ihre guten EDV-Kenntnisse sind dafür 
unerlässlich. Ausserdem verfügen Sie über einen Führerausweis und eine solide Fahrpraxis. 
 
Wir bieten Ihnen ein attraktives, vielseitiges Arbeitsumfeld in Zug mit attraktiven Arbeitsbedingungen. 
 
Reizt es Sie, die abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im Phönix Treff zu übernehmen? 
Dann freut sich Frau Carole Leuenberger auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte bis spätestens 
13. Februar 2022 elektronisch an info@phoenix-zug.ch senden. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Website oder telefonisch unter 041 392 28 28. 
 


