
Bist du da draussen?
Zur Verwirklichung dieser Vision benötigen 
wir dich und dich (zwei Sozialarbeiterinnen 
FH oder Sozialarbeiter FH im Pensum von 

je 80 %). Deine Kenntnisse in der poly
valenten, gesetzlichen Sozialarbeit, dein 

Wille Dinge zum Guten zu verändern und 
insbesondere deine humorvolle und kom

munikative Art wollen wir, um unserem Idealbild 
des zukünftigen besten Sozialdienstes im Rontal 

näher zu kommen.

Sei Teil der Zukunft
Was wir dir nicht bieten können, ist Langeweile, starre Strukturen und ein demotiviertes 
Team. Auch die Büroräumlichkeiten könnten (noch) schöner sein (wir arbeiten daran). 
Dafür bist du ein sehr wichtiger Teil bei der Gestaltung des besten Sozialdienstes, denn 
deine Meinung und dein Wissen sind uns wichtig. Auch wirst du ein entscheidender Teil 
der Kultur sein.

Gemeinsam sind wir stark
Was wir dir aber versprechen können, ist sehr viel Gestaltungsraum. Wir sind gerade 
gestartet, um unsere Arbeit zu revolutionieren. Wir wollen uns so organisieren und 
digitalisieren, dass wir nicht in der nötigen Administration stecken bleiben, sondern einen 
echten Mehrwert unseren Bürgerinnen und Bürger und Mitarbeitenden generieren 
können.

Unsere Mission
Wir wollen ein motiviertes und hungriges Team, welches Spass an neuen Ansätzen und 
Tools hat. Es ist unsere Überzeugung, dass wir noch viel Potential haben. Teile unsere Be  
geisterung für professionelle, menschennahe und wirksame Sozialarbeit.

Neugierig geworden?
Komm doch auf uns zu, stell Fragen und wenn du dich angesprochen fühlst, sende  
dein komplettes Dossier per Mail an bewerbungen@buchrain.ch. Wenn du mehr über  
uns wissen willst, ruf Philipp an 041 444 20 22 oder philipp.schaerli@buchrain.ch

Ein letzter Gedanke
«Alleine können wir so wenig tun; gemeinsam können wir so viel bewirken.» – Helen 
Keller. Lass uns gemeinsam die Sozialarbeit revolutionieren und die Welt zu einem 
besseren Ort für alle machen.

Wir freuen uns auf dich. Dein zukünftiges Team

«Der beste Sozial- 
dienst im Rontal –  
Wir sind noch  
nicht dort, aber wir 
arbeiten daran»


