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1. Mission

1. Auftrag

Exercer une activité éducative de stimulation, de soutien et
d'accompagnement visant à favoriser l'intégration sociale et
de développement de personnes, groupes ou collectivités en
difficulté temporaire ou durable.

Stimulierende, unterstützende und begleitende
Erziehungsarbeit zur Förderung der sozialen Integration und
Entwicklung von Personen, Personengruppen oder
Gemeinschaften in vorübergehend oder dauerhaften
schwierigen Lebenssituationen.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

- Accompagner la personne en difficulté dans la gestion de
sa vie quotidienne, recréer un lien, une identité sociale et
soutenir la personne dans son parcours de socialisation;

- Personen in schwierigen Lebenssituation in ihrem Alltag

- exercer une activité éducative de soutien individuelle ou
de groupe, analyser les demandes et les besoins
exprimés, mettre en oeuvre des interventions socioéducatives différentiées;

betreuen und begleiten und sie beim (Wieder)Aufbau
eines sozialen Netzwerks und ihrer sozialen Identität
sowie in ihrem Sozialisierungsprozess unterstützen;
-

Einzelpersonen oder Gruppen erzieherisch betreuen, die
ausgedrückten Wünsche und Bedürfnisse analysieren,
unterschiedliche sozialpädagogische Massnahmen
durchführen;

-

Krisenintervention und Krisenmanagement
gewährleisten;

- gérer les situations de crise;
- favoriser le lien entre la personne et les différent-e-s
intervenant-e-s;
- participer aux réunions d'équipe, organiser les tâches,
élaborer les plannings, travailler en réseau et en équipes
pluri-disciplinaires;

- fördernd auf die Beziehung zwischen der betreffenden
Person und den verschiedenen Fachpersonen einwirken;
-

an den Teamsitzungen teilnehmen, Organisations- und
Planungsaufgaben wahrnehmen und in vernetzten und
interdisziplinären Teams arbeiten;

-

die Administration und die Budgetverwaltung
gewährleisten.

- assurer la gestion administrative et budgétaire.
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3. Exigences

3. Anforderungen

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

diplôme d'éducateur/-trice social-e HES.

FH-Diplom als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge.
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