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Wir suchen eine Pflegefachfrau oder einen Pflegefachmann HF mit 
fundierter Psychiatrieerfahrung 80-100% 

 

Klein aber fein! 

In der therapeutischen Wohnbetreuung Raphael verfügen wir über 27 
Wohnplätze für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Wir arbeiten mit 
psychisch- und suchtkranken Menschen, welche bereit sind, sich auf eine 
positive Veränderung einzulassen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in Kleinwohngruppen von 2-4 
Personen. 

Unseren Auftrag verstehen wir darin, Menschen individuell in allen 
Lebensbereichen zu fördern und ihnen ein sinnerfülltes Leben zu ermöglichen. 

Zur Ergänzung unseres jungen Betreuungsteams, suchen wir eine 
Pflegefachperson HF mit fundierter Psychiatrieerfahrung.  

Der Stellenantritt ist per sofort möglich, wird aber Ihrer Situation 
entsprechend angepasst. 

Anforderungen: 

• neben den fachlich anerkannten agogischen Lehren und Methoden, erwarten 
wir die Offenheit und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit christlichen 
Glaubensgrundsätzen im beruflichen Kontext 

• Sie sind interessiert mit Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu arbeiten 
• Sie sind eine mental belastbare, flexible Persönlichkeit 
• haben die Bereitschaft zu einer langjährigen Zusammenarbeit 
• arbeiten gerne selbständig als Bezugsperson einzelner Bewohnerinnen und 

Bewohner 
• sind interessiert daran in einem kleinen Team zu arbeiten  
• Sie haben professionelle Erfahrung im Umgang mit psychisch beeinträchtigten 

und suchtkranken Menschen 
• Sie verfügen über eine Ausbildung in der Psychiatriepflege, oder 

artverwandten Tätigkeiten. 
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Wer wir sind: 
• fachkompetent 
• humorvoll 
• neugierig, auch neue Wege auszuprobieren 
• ein junges dynamisches, handlungsfähiges Betreuungsteam 
• wir sind auch ein Familienbetrieb  
• ein Ausbildungsbetrieb für Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen 

 
Was wir bieten: 

• ein spannendes Arbeitsumfeld, welches Sie auch selbst mitgestalten 
können und sollen 

• eine verantwortungsvolle Tätigkeit  
• eine Arbeit in welche Sie sich als Mensch einbringen können 
• einen vielseitigen Arbeitsplatz 
• geregelte Arbeitszeiten von Mo.-Fr. zwischen 7:00 und 18:00 Uhr 
• zeitgemäße Entlohnung und sehr gute Sozialleistungen 

 

Hier können Sie mehr über unser Haus und unsere Arbeit erfahren: 

www.hausraphael.ch 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? 

Dann freue ich mich auf Ihr Bewerbungsdossier mit den üblichen Unterlagen. 
Bitte geben Sie mir, mit diesen Unterlagen auch Ihre Lohnvorstellung bekannt. 

 
Therapeutische Wohnbetreuung Raphael 
Charles Tacheron 
Tösstalstrasse 81 
8400 Winterthur 

 

http://www.hausraphael.ch/

