
 

 

 

 

Beziehung vor Erziehung 
 

Das KHT ist eine Institution mit 31 Plätzen für Kinder und Jugendliche zwischen 6 

und maximal 25 Jahren und bietet: 

• einen hohen Grad an Mitbestimmung in Gruppe und Team  

• Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Gesamtinstitution  

• Weiterbildung und -entwicklung in den Konzepten des KHT 

• moderne Infrastruktur, gute Verkehrsverbindungen  

• schöne, zweckmässige Räumlichkeiten  

Von Herzen kommendes Engagement für qualitativ hochstehende Arbeit moti-

viert Sie. Sie gestalten gerne pädagogische Lern- und Entwicklungsfelder. In der 

Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern, den Herkunftsfamilien und dem Hel-

fernetz nehmen Sie Ihre Aufgaben aktiv und entwicklungsorientiert wahr. Ihr per-

sönlicher Führungsstil zeichnet sich durch freundliche Klarheit, Durchsetzungsver-

mögen und Einbindungskraft aus. 

Auf Juni 2023 oder nach Vereinbarung haben wir auf einer unserer Wohngrup-

pen eine Stelle zu besetzen: 

sozialpädagogische*r Teamleiter*in 85-95% 

• Es fällt Ihnen leicht, tragfähige Beziehungen mit Kindern und Jugendlichen 

aufzubauen sowie in (An-)Leitung und Kooperation mit dem Team die in-

dividuelle und eigenständige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu 

begleiten. 

• Sie gestalten mit Freude entwicklungsfördernde Lebenswelten für und mit 

den Kindern und Jugendlichen mit und sind in der Lage, mit deren inter-

sektionalitätsspezifischen Themen umzugehen und diese angemessen im 

pädagogischen Kontext zu integrieren.  

• Sie kennen den Ansatz der Neuen Autorität nach Haim Omer und sind    

interessiert, mit diesem als konzeptuelle Basis zu arbeiten. 

• Die Konzepte der Traumapädagogik und Marte Meo sind Ihnen nicht 

fremd oder interessieren sie zumindest und Sie bringen diesbezüglich eine 

neugierige und achtsame Haltung mit. 

• Sie geben sich aktiv in den Entwicklungsprozess des KHT mit ein. 

Für diese anspruchsvolle Arbeit benötigen Sie eine Ausbildung in Sozialpädago-

gik oder Sozialarbeit sowie Berufs- sowie Führungserfahrung im stationären Be-

reich mit den Kindern und Jugendlichen mit besonderen Biografien. 

Wenn Sie die Zukunft des Teams und der uns anvertrauten Kinder und Jugendli-

chen sowie die der Institution mitgestalten wollen, freuen wir uns über Ihre voll-

ständige schriftliche oder elektronische Bewerbung.  

Kinderhaus Thalwil 
Thomas Schlör, Heimleiter 

8800 Thalwil   Pilgerweg 16   info@kinderhaus-thalwil.ch 


