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PC-Konto für Spenden:  
Stiftung WBZ, Reinach,  
40-1222-0

Mit knapp 330 Arbeitsplätzen  
zählt das WBZ zu den grössten 
Arbeitgebern in Reinach.

Sozialpädagogen, Ergotherapeutinnen, 
Pflegefachleute, Physiotherapeuten, aber 
auch IT-Spezialisten, Köchinnen, Buchhalter, 
Treuhänderinnen oder Polygraphen und kauf-
männische Angestellte arbeiten hier Hand in 
Hand. 90 dieser Arbeitsplätze sind reserviert 
für Menschen mit primär körperlicher Behin- 
derung. So verschieden die Berufe sind – 
eines haben alle Mitarbeitenden des WBZ 
gemeinsam: sie verstehen sich als Teamplayer 
und haben sich bewusst für ein sinngebendes 
und sinnvolles Arbeitsumfeld entschieden. Ein 
Grossteil von ihnen arbeitet schon seit vielen 
Jahren hier.

Gemeinsam unterwegs
Eine dieser langjährigen Mitarbeitenden, die 
sich mit viel Herz und Engagement einsetzt 
für das WBZ, ist Cornelia Truffer. Als Bereichs-
leiterin Services und stellvertretende Direkto-
rin ist sie auch zuständig fürs Personal. «Das 
WBZ ist in den letzten Jahren immer weiter 
gewachsen und das brachte für uns stets 
neue Herausforderungen in den verschie-
densten Bereichen. Unser oberstes Ziel ist es, 
für die Menschen mit Behinderung, die bei 
uns wohnen und arbeiten, das Optimum an 
Unterstützung und Begleitung gewährleisten 
zu können», erzählt sie. Dafür braucht es eine 
sorgfältige Personalrekrutierung, motivierte 
Mitarbeitende und möglichst optimale 
Arbeitsbedingungen. Die vielen langjährigen 

Mitarbeitenden beweisen jedenfalls, dass das 
WBZ als moderner Arbeitgeber vieles richtig 
macht. Ist es heutzutage schwierig, gutes 
Personal zu finden? «Grundsätzlich gibt es bei 
uns immer genug passende Bewerbungen. 
Einzig im Pflegebereich ist der Markt sehr 
ausgetrocknet und da ist es manchmal auf-
wändiger geeignete Kandidaten zu finden», 
erklärt Cornelia Truffer. Wer Teil des grossen 
WBZ-Teams sein möchte, muss neben der be-
ruflichen Qualifikation und der Freude an der 
Arbeit mit Menschen unbedingt die Fähigkeit 
mitbringen, auch emotional schwierige  
Situationen ertragen zu können.

Ehrenamtliche Helfer
Über 100 externe Freiwillige helfen jedes  
Jahr unentgeltlich beim grossen Flohmarkt 
mit, der jeweils im Oktober stattfindet. «Da-
für sind wir sehr dankbar. Denn ohne diese 
vielen helfenden Hände könnte der beliebte 
Flohmarkt überhaupt nicht stattfinden», sagt 
Cornelia Truffer. Es gibt aber auch noch viele 
andere Möglichkeiten, wenn sich jemand im 
WBZ engagieren möchte. Ob für Transporte 
zu Ärzten, als Begleitung zum Einkaufen oder 
zum Beispiel für einen Museumsbesuch: jede 
Art von Unterstützung ist im WBZ herzlich 
willkommen.

Alle Infos zu offenen Stellen oder für Spontan-
bewerbungen sowie die Kontaktadressen bei 
Interesse an Freiwilligenarbeit im WBZ finden 
Sie unter wbz.ch/aktuell/stellen oder melden 
Sie sich direkt bei cornelia.truffer@wbz.ch

Menschen für Menschen


