Die  irides  AG  ist  ein  Wohn-  und  Pflegeheim  für  sehbehinderte,  hörsehbehinderte    
und  blinde  Menschen.  Angegliedert  an  das  Wohnheim  ist  unsere  Werkstatt,  in  der  geschützte  
Arbeits-  und  Ausbildungsplätze  angeboten  werden.  Zurzeit  wohnen  ca.  100  Bewohnerinnen    
und  Bewohner  im  Alter  von  18  bis  100  Jahren  in  zwei  Liegenschaften.  

In  unseren  Werkstätten  werden  in  verschiedenen  Abteilungen,  Körbe,  Stuhlgeflechte,  
Bürstenwaren  und  Restaurationsarbeiten  unter  fachmännischer  Leitung  ausgeführt.  Zur  Ergänzung  
unserer  Teams  suchen  wir  ab  sofort  oder  nach  Vereinbarungen  motivierte  Mitarbeitende  mit  einer  
vollen  oder  mindestens  halben  IV-Rente  für  die  folgenden  Bereiche:  
  

Mitarbeiter/in  für  die  Sesselflechterei  
Mitarbeiter  für  die  Korbflechterei,  
Mitarbeiter/in  im  Werkstatt-Laden  (Verkauf)  
Mitarbeiter/in  in  der  Schreinerei  
Mitarbeiter/in  im  Technischen  Dienst  (Hauswartung)  
Mitarbeiter/in  Lingerie  
Mitarbeiter/in  Hauswirtschaft  /  Reinigung  
  
Anstellungsbedingungen:  
•  IV-Rentenverfügung    
•  Pensum  mindestens  50  %  
Sie  bringen  mit:  
•  Handwerkliches  Geschick  und  Freude  am  Umgang  mit  natürlichen  Materialien  
•  Freude  an  der  Arbeit  in  einer  sozialen  Institution  
•  Sie  sind  eine  offene  und  integere  Person  (Teamplayer/in)  
•  Zuverlässigkeit  und  Freundlichkeit  
•  Humor  
Wir  bieten:  
•  Individuelle  Förderung  und  Betreuung  am  Arbeitsplatz  
•  Interessante  und  abwechslungsreiche  Arbeiten  in  kleinen  Teams  
•  Tagesstruktur,  individuelle  Dienstpläne  
•  Familiäre  Umgebung    
•  Verpflegung  in  der  hauseigenen  Cafeteria  zu  reduzierten  Preisen  für  das  Personal  
•  Benutzung  des  Indoor-Schwimmbades  und  des  Whirlpools  
•  Barrierefreie  Infrastruktur  im  Haus  
•  Arbeitsplatz  im  Herzen  der  Stadt  Basel  
•  Gute  Anbindung  an  den  öffentlichen  Verkehr  (Bahnhof  SBB,  Tram-  und  Bushaltestelle)  
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Weitere  Informationen  
Haben  wir  Ihr  Interesse  geweckt?  Für  weitere  Informationen  wenden  Sie  sich  bitte  an  Herr    
Frank  Gick,  Leiter  Werkstätten,  Telefon  061  225  58  88  /  Mail  f.gick@irides.ch.    
Wir  freuen  uns  auf  Sie!    
Ihre  vollständige  Bewerbung  senden  Sie  bitte  an  irides  AG,  Frau  Marlies  Degen,  
Personalverantwortliche,  Kohlenberggasse  20,  4051  Basel.    
Mail:  m.degen@irides.ch  
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