e Kreuz Basella
and setzt sich mit vielfältigen Diienstleistungen für unterstützun
ngsDas Rote
bedürftig
ge Menschen ein
n. Rund 170 Mittarbeitende und
d 800 Freiwillige
e helfen in
Notsituattionen, engagieren sich in der Weiterbildung,
W
G
Gesundheitsförd
derung und Inte
egration
der Bevö
ölkerung im Basselbiet.
suchen wir perr sofort oder nac
ch Vereinbarung
g:
Aktuell s

Betreuer/innen für Familienentlasttung
Sie Freude und Erfahrung
E
an de
er Arbeit mit Fam
milien und Kindern? Sind Sie bereit
Haben S
für kurzfrristige Einsätze oder solche von mehreren Stu
unden bis ganze
en Tagen? Sind Sie
zeitlich sspontan und flexxibel? Dann freu
uen wir uns auf Ihre Bewerbung
g.
Ihre Auffgaben
Sie betreuen Kinder, wenn eiin Elternteil ausffällt.

Sie pflegen un

nd betreuen kra
anke Kinder, we nn die Eltern be
erufstätig sind.

Sie pflegen un
nd betreuen beh
hinderte Kinder,, um die Eltern zu
z entlasten.

Sie unterstützzen Familien in Krisensituatione
K
en.
Unsere E
Erwartungen
nz.

ü
eine hohe Sozialkompeten
Sie verfügen über

Sie respektierren unterschiedliche Werte und
d sind diskret.

Sie verstehen
n und sprechen gut Deutsch (Frremdsprachenk
kenntnisse von Vorteil).
V
Wir biete
en
Eine verantwo

ortungsvolle und
d selbständige A
Arbeit
Eine sorgfältig
ge Einführung und
u Begleitung


Möglichkeit, sich
s
weiterzubild
den

Entschädigung nach Stunden
naufwand und V
Versicherungssc
chutz
Wir spre
echen erfahren
ne Persönlichke
eiten mit Sozia
alkompetenz an
n. Da es sich um
unregelm
mässige Einsä
ätze auf Abruf handelt,
h
könne
en wir kein festes monatliches
s
Einkomm
men garantiere
en.
Sie sich angesprochen?
Fühlen S
Christa S
Stebler, Leiterin Unterstützung zu Hause, gibt Ihnen gerne we
eitere Auskunft unter
u
Tel. 061 905 82 13.
erbungsunterla
agen senden Si e bitte, bevorzu
ugt in elektronisc
cher
Ihre vollsständigen Bewe
Form, an
n: personal@srkk-baselland.ch
d
Rotes Kreuz Baselland
g Personal
Abteilung
Fichtensttrasse 17, 4410
0 Liestal

