
   

 

 

 

Mavivo (www.mavivo.ch) ist ein Angebot der Musivo Genossenschaft 
(www.musivo.ch) und begleitet und vertritt direkt betroffene Kinder und 
Erwachsene in behördlichen und gerichtlichen Verfahren. Zudem beraten 
und unterstützen wir Fachleute und Angehörige namentlich im Bereich des 
Kindes- und Erwachsenschutzrechts. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung je eine/-n 

1. Kindesverfahrensvertreter/-in 50-70% und 

2. Sozio-Juristische/-n Fallführer/-in 50-70%  
 

Ihre Aufgaben 
Als Kindesverfahrensvertreter/-in übernehmen Sie Verfahrensvertretun-

gen von Kindern und Jugendlichen, v.a. im Rahmen von Kindesschutz- 
und Scheidungsverfahren. Dabei vertreten Sie die Interessen Ihrer Klientel 
im Sinn einer/eines unabhängigen „Anwältin/Anwalts des Kindes“. 

Als Sozio-Juristische/-r Fallführer/-in führen Sie schwergewichtig 

komplexe Sondermandate, etwa Beistandschaften für Kinder sowie 
Erwachsene und beraten Fachleute und Angehörige namentlich im 
Bereich von Kindesschutzverfahren. Die Entwicklung neuer Angebote ist 
in Planung.  

Ihr Profil 

Sie verfügen über eine juristische oder psychosoziale Grundausbildung 
sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich des Kindes- und Erwachsenen-
schutzes und in anderen Feldern (sowie für 1: die Zertifizierung von 
Kinderanwaltschaft Schweiz). Sie haben Lust darauf, im Rahmen einer 
nichtstaatlichen Organisation fürs Gemeinwohl tätig zu sein. Erfahrungen 
aus dem Bereich Partizipation und Kinderrechte sind erwünscht.  

Ihre Persönlichkeit 

Sie sind eine fest im Leben stehende Persönlichkeit mit offenem Geist und 
einer Leidenschaft fürs gemeinsame Lernen und für transdisziplinäre 
Fallführung. Sie sind ein Organisationstalent, besitzen eine schnelle 
Auffassungsgabe und sind flexibel und belastbar. Wir wenden uns an 
kommunikative und zuverlässige Personen mit Eigeninitiative. Ihre 
integrative Persönlichkeit macht es Ihnen leicht, sich zu vernetzen und 
sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen souverän zu bewe-
gen.  

Angebot 

Wir bieten Ihnen  

 ein vielfältiges und spannendes Aufgabengebiet in einem kleinen, 
motivierten Team im Zentrum von Winterthur. 

 die Möglichkeit, transdisziplinäre Fallführung im Rahmen einer viel-
schichtigen sozialen Unternehmung zu erlernen und weiterzuentwi-
ckeln (www.musivo.ch). 

 die Möglichkeit und die Erwartung, sich beruflich und persönlich weiter 
zu entwickeln. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Angebotsleiterin, Patrizia Carù, 
gerne zur Verfügung (052 521 00 26).  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 
spätestens 14. Mai 2021 an: p.caru@mavivo.ch 

http://www.mavivo.ch/
http://www.musivo.ch/

