
 

 

Der Drahtzug – Wir sind ein Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem Angebot, ausgerichtet auf 
Menschen, die in Folge einer psychischen Beeinträchtigung zur Bewältigung des Alltags auf Begleitung 
und Unterstützung angewiesen sind. Wir bieten über 200 Plätze im Arbeits- und Tagesstrukturbereich 
und 28 Wohnplätze an.  

Für unser Geschäftsfeld Kunstatelier suchen wir eine 
 

BEGLEITPERSON MITTAGSTISCH (30%) 

Als Begegnungsort für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ermöglicht das Kunstatelier den Auf-
bau und die Pflege von Beziehungen, kreatives Gestalten mit verschiedenen Materialien und das Entwi-
ckeln von handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten. Die soziale Integration wird unterstützt durch 
verschiedene Zusatzaktivitäten, wie ein gemeinsamer Mittagstisch, Aussenaktivitäten oder Spielaktionen. 
 

Ihre Aufgaben  

• Sie planen das Menü und den Einkauf zusammen mit der Mittagstischgruppe und unter Berücksichti-
gung des Budgets 

• Zwei Mal pro Woche (mittwochs und freitags) kochen Sie mit ein bis zwei Kunstschaffenden für ca. 
zehn Personen und begleiten die Gruppe beim Essen sowie beim Aufräumen der Küche 

• Sie motivieren und instruieren die Kunstschaffenden während der Vorbereitung und Durchführung der 
Mittagstischsequenz und optimieren die Arbeitsabläufe effizient 

• Sie führen die Verlaufsdokumentationen und reflektieren die Zusammenarbeit mit und in der Gruppe 

• Sie sind verantwortlich für Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit in der Küche im Atelier und für die Ma-
terialanschaffung 

 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen beim Kochen oder über eine Ausbildung in der Gastro-
nomie und sind beim Anrichten von Mahlzeiten kreativ und ideenreich 

• Als integrative Persönlichkeit verfügen Sie über eine Ausbildung oder Erfahrung im sozialen Bereich  

• Sie bringen fundierte Sozial- und Selbstkompetenzen mit, um mit Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung empathisch und wohlwollend arbeiten zu können und verstehen es diese zu ani-
mieren und motivieren  

• Als kommunikative und belastbare Fachkraft arbeiten Sie ziel- und lösungsorientiert 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität gehören zu Ihren Stärken 
 

Ihre Zukunft 

• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe in einem lebhaften Umfeld 
und einer gut strukturierten Arbeitsumgebung 

• Als Gruppenleitung für die Mittagstischbegleitung sind Sie ein wichtiger, wertvoller Teil des Draht-
zugs und Sie können sich auf ein engagiertes, fachkundiges und kollegiales Team verlassen 

• Sie arbeiten in einem Unternehmen mit sozialem Auftrag und orientieren sich an den Zielen der UN-
BRK  

• Sie profitieren von internen wie externen Weiterbildungsangeboten und einem ausgezeichneten ÖV-
Anschluss   

 
Gerne erteilt Ihnen Johanna Künzi, Leiterin Kunstatelier, telefonische Auskünfte unter 043 336 76 76 / 
079 558 58 44. 
 
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch  
Sandra Zgraggen, Leiterin Personal, Drahtzug, Postfach, 8032 Zürich, drahtzug.ch 

 

 

Zürich, 23. Januar 2023 
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