
 

 
Der Verein leben wie du und ich unterstützt Menschen mit Behinderung, welche mit Hilfe von 
Assistenz in einer eigenen Wohnung leben statt in einer Institution – und damit in ihrem Bestreben, 
frei, normal und selbstbestimmt in der Gesellschaft zu leben. Hierzu wurde exemplarisch ein 
Modellprojekt entwickelt in dem acht Menschen mit und ohne Behinderung in vier verschiedenen 
Wohnungen zusammenleben und arbeiten. Das Projekt „leben wie du und ich im KULTURPARK“ 
besteht seit Oktober 2015, es wurde zuvor intensiv mit den Menschen mit Behinderung im Rahmen 
einer Austauschgruppe vorbereitet.  
www.lebenwieduundich.ch 
 
Für eine 39-jährige Frau mit schwerer Körper- und Kommunikationsbehinderung, suchen wir per 1. 
Juni 2022 oder nach Vereinbarung eine persönliche Assistenz (20% im Juni/Juli und 
40%-50% ab 1. August).  
 
Der Arbeitsort:  
Eine Privatwohnung im Kreis 5 im Wohnkomplex des Kulturparks. 
 
Die Tätigkeit als Assistenz beinhaltet: 

• Unterstützung im Alltag 
• Körperpflege 
• Körperübungen und Bewegung 
• Überblick über pflegerische Belange und allenfalls Instruktionen im Team 
• Aktive Freizeitgestaltung 
• Unterstützung bei sozialen Kontakten 
• Haushaltspflege  
• Nachtbereitschaft 
• Organisation von Terminen 
• Ferienbegleitung und Kurztrips 

 
Erforderlich und wichtig sind: 

• Erfahrung mit Menschen mit Behinderung 
• FaBe, FaGe oder diplomierte Pflegefachfrau 
• Sensibilität in Bezug auf das Leben mit persönlicher Assistenz 
• Die Fähigkeit, selbstverantwortlich und gestaltend in einer 1:1 Situation zu arbeiten 
• Humor 
• Hohes Mass an Selbstorganisation und Verantwortungsbewusstsein 
• Feingefühl und Respekt 
• Sportlich und Freude an der Bewegung 
• Körperliche Belastbarkeit und ein gesunder Rücken 
• Bereitschaft an Wochenenden zu arbeiten 

 
Was der Verein leben wie du und ich bietet: 

• Die Arbeitsstelle ist Teil eines Modellprojektes, es besteht die Möglichkeit, dieses weiter zu 
entwickeln und an einem Pionierprojekt mitzuarbeiten  

• Schulung in Bezug auf persönliche Assistenz und detaillierte Unterlagen hierzu 
• Ein E-Book über die Entwicklung und den Aufbau des Gesamtprojekts 
• Eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit, bei welcher Eigenverantwortung und 

Kreativität gefragt ist 
Wir suchen einen Menschen, der/die längerfristig am Aufbau eines Projektes zur Unterstützung der 
Persönlichen Assistenz in der Schweiz interessiert ist und aktiv daran mitarbeiten will 
(www.lebenwieduundich.ch). Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen bitte per e-Mail an 
fabienne.broch@lebenwieduundich.ch 


