
Die S ung Rü ma li mit Sitz in Sachseln ist eine sehr gut vernetzte Ins tu on in Obwalden. 
S ungsziel ist die Förderung der Selbstständigkeit und gesellscha liche Integra on von 
Menschen mit einer Beeinträch gung. 200 mo vierte Mitarbeitende betreuen an sechs 
Standorten 300 Menschen.

Für unsere Tagesstä e Waldplatz suchen wir per 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

Sozial- oder Erlebnispädagogen/in 60%
 
Sind Sie we erfest und bringen handwerkliches Geschick mit? Wir suchen eine Person, die 
mit einfachen Kochmöglichkeiten umgehen kann, eine/n Naturfreund/in ist, eine gute Beob-
achtungsgabe mitbringt und ein professioneller Umgang mit Menschen mit Beeinträch gung 
pflegt. Sie kennen sich aus in der Werkzeugbedienung, haben den Führerschein und sind in 
der Lage Kleinbusse zu fahren. 

Sie werden mit drei weiteren Betreuenden eine Gruppe von Tagesstä enteilnehmenden 
ganztags in der Natur begleiten. Verschiedene Waldarbeiten sowie Mahlzeitenzubereitungen 
und begleitete Waldspaziergänge werden u.a. Ihre Aufgaben sein. Der Waldplatz ist ein 
vollständiges Outdoor Angebot. Sie werden das ganze Jahr und bei jedem We er draussen 
arbeiten.

Sie bringen ein Diplom als Sozial- oder Erlebnispädagoge/in mit und sind eine Persönlichkeit, 
die mo viert den Alltag unserer Klienten/innen mi rägt sowie eine hohe Teamfähigkeit 
ausweist. Das Team freut sich auf eine interessierte und aufgeschlossene Person, die mit 
ihrer flexiblen Art zu einer harmonischen Gemeinscha  beiträgt. 

Wir bieten eine vielsei ge Tä gkeit in einem mo vierten Team und einer Ins tu on, die den 
Menschen in den Mi elpunkt stellt. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf 
Ihre vollständige Bewerbung mit Foto. Für weitere Informa onen stehen Ihnen Frau Durens 
von Deschwanden, Bereichsleiterin Wohnen / Tagesstä e, oder Frau Petra Gander, Leiterin 
Personal, gerne zur Verfügung.
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