Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist zuständig für die Umsetzung des Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts. Die KESB Region St.Gallen erfüllt auch für die politischen Gemeinden
Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach die Aufgaben der KESB.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung ein

Mitglied für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 80%
Ihre Hauptaufgaben in dieser Position sind das selbständige Führen von Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst sowie die Entscheidungsfindung im Kindesund Erwachsenenschutz. Zudem haben Sie die Aufsicht über laufende Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und beraten Beiständinnen und Beistände.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Psychologie, Erziehungswissenschaften oder
Sozialer Arbeit und sind eine dynamische, verhandlungssichere und entscheidungsfreudige
Persönlichkeit. Sie schätzen den Umgang mit Verfahrensbeteiligten und begegnen Menschen in
schwierigen Lebenssituationen mit Verständnis und ohne Vorurteile. Zudem haben Sie Freude an einer
verantwortungsvollen Tätigkeit in einem aufgeschlossenen interdisziplinären Team und sind bereit,
zusammen mit weiteren Behördenmitgliedern die Erreichbarkeit der KESB sicherzustellen.
Die besten Voraussetzungen für diese Stelle bringen Sie mit, wenn Sie











mündlich und schriftlich sehr gut kommunizieren können und sicher auftreten
einschlägige Berufserfahrung bei einer KESB, einem Gericht oder einer Jugendanwaltschaft
mitbringen
selbständig und exakt arbeiten
gewissenhaft, verbindlich, zuverlässig und offen sind
konzeptionell und analytisch denken
über einschlägige Weiterbildungen im Kindes- und Erwachsenenschutz verfügen
gute Kenntnisse des Personen-, Familien-, Erb- und Verwaltungsrechts haben
die Zusammenarbeit mit Behördenmitgliedern und den Mitarbeitenden des Fachdienstes in
einem interdisziplinären Team schätzen
sich und Ihre Arbeit gut organisieren können
psychisch belastbar, flexibel sowie sozialkompetent sind.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, vielseitige und interessante Tätigkeit im Kindes- und Erwachsenenschutz mit Entscheidungskompetenz in einer KESB, welche sich in einer Organisationsentwicklung
befindet. Es erwarten Sie zeitgemässe Anstellungsbedingungen an einem zentral gelegenen
Arbeitsplatz unmittelbar am Bahnhof St.Gallen sowie ein Team mit gut 40 Personen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Céline Fäh, Vizepräsidentin der KESB, unter Tel. 071 224 45 71.
Ihr vollständiges Bewerbungsdossier reichen Sie uns bitte ausschliesslich online ein.

