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Sozialeinsatz in der Casa Immanuel
Hast du Freude an einer Abwechslung, Lust auf ein spannendes Abenteuer? Oder bist du pensioniert und
möchtest dich eine Zeitlang praktisch investieren? Wie wäre es, für ein bis drei Monate in unsere CasaFamilie einzutauchen und bei uns praktisch mitzuarbeiten? Wir suchen Personen, die Freude an einem
Sozialeinsatz in unserem Betrieb haben.
Was heisst das genau?
Du kannst uns in einem oder mehreren Bereichen unterstützen und Neues ausprobieren. Wenn du handwerkliches Flair hast und dich gerne in die Pflege unseres Hauses und Umgebung einbringen willst, wäre
sicher unser Gebäude&Technik-Team etwas für dich. Hast du einen grünen Daumen? Dann freut sich unser Gartenteam über deinen Einsatz. Oder du hast Freude an Kulinarik und willst unsere Gäste mit selbstgemachtem Essen zu verwöhnen, dann bist du in unserer Casa-Küche herzlich willkommen. Oder du gestaltest gerne Atmosphäre und hast Freude, unseren Gästen ein schönes, sauberes Zuhause zu bereiten,
dann freut sich unser Husi-Team über deine Unterstützung.
Du bist in dieser Zeit ein Teil unserer Casa-Familie, erlebst wertschätzende Gemeinschaft im Team undspannende Gespräche beim gemeinsamen Mittagessen. Wenn du möchtest, begleiten wir dich in dieser
Zeit in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und unsere herrliche Gegend lädt natürlich zu Ausflügen und
sportlichen Aktivitäten ein. Für deine Unterkunft und Mittagessen während deiner praktischen Einsätze
sorgen wir.
Unser Herzschlag:
Es gibt keinen hoffnungslosen Fall! Bei uns dürfen Menschen so sein, wie sie sind. Sie sind willkommen,
angenommen und geliebt. Die herzliche und aufnehmende Atmosphäre in unserem Haus weckt in unseren
Gästen die Sehnsucht nach ihrer ureigenen Identität und dem Leben, das Gott in sie hineingelegt hat. Wir
begleiten sie auf ihrem inneren Versöhnungsweg mit ihren biografischen Knackpunkten. Sie entwickeln
Stärke, um mit dem Druck und den Anforderungen ihres Alltags verantwortungsvoll umzugehen
und aus Krisensituationen neue Lebensfreude und hoffnungsvolle Perspektiven zu gewinnen.
Interessiert? Oder du kennst jemanden, den das ansprechen könnte? Dann melde dich direkt bei Elisabeth
Zobrist unter +41 81 920 05 55 oder elisabeth.zobrist@casa-immanuel.ch.
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