
Stellenangebot 
 
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. 

sucht für das Caritas-Kinderdorf Irschenberg 

 

 

pädagogisch ausgebildete und berufserfahrene 

MitarbeiterInnen in Lebensgemeinschaft 
 
 
Kontinuität und Beziehungskonstanz sind wesentliche Grundgedanken der Kinderdorfpädagogik. Diese Fak-
toren werden für die Kinder spürbar, indem Erwachsene, die sie erziehen, das Leben mit ihnen teilen. Leben 
teilen heißt dabei, viel Zeit mit den Kindern und Jugendlichen verbringen, mit ihnen zu arbeiten und mit ihnen 
Spaß zu haben. Es heißt aber auch, „sichtbar“ zu bleiben, auch wenn Sie mal etwas für sich selbst tun, 
wenn sie frei haben. Die Kinder und Jugendlichen haben so die Chance, Sie ganzheitlich kennen zu lernen. 
 
Sie haben natürlich Anspruch auf Urlaub, freie Tage, Fortbildung, Supervision etc.. Diesem alternativen Mo-
dell von Arbeit, ohne festgelegte Wochenarbeitszeit und ohne in zwei getrennten Welten „Beruf“ und „Privat“ 
zu leben, sollten Sie positive Aspekte abgewinnen können. 
 
Neben der Bereitschaft, sehr viel Privatheit in den Beruf einzubringen und Berufliches in das Privatleben hi-
neinzulassen, verlangt diese Tätigkeit ein hohes Maß an pädagogischer Fachkompetenz, Organisations- 
und Leitungsgeschick. 
 

Hausmutter/-vater 
 
Gemeinsam mit Ihnen leben in der Familiengrup-
pe bis zu neun Kinder und Jugendliche. Sie leiten 
ein Team, das mit Ihnen aus i.d.R. vier päda-
gogischen Fachkräften und einer Zugehfrau (1/2 
Stelle) besteht. Ihre Gruppe bewohnt ein eigenes 
Haus auf dem großzügig und kinderfreundlich an-
gelegten Gelände des Kinderdorfs. Sie sind un-
abhängig und verfügen über eine Ausbildung als 
Erzieherin, Heilerziehungspflegerin, Sozialpäda-
gogin o. dgl. 
 
 

 
 

Hauseltern 
 
Sie sind verheiratet, wollen gemeinsam mit Ihrem 
Partner in der Heimerziehung arbeiten und die üb-
liche Trennung zwischen „Beruf“ und „Privat“ auf-
lösen? 
 
Sie sind verheiratet und Ihr Partner möchte zwar 
seinem alten Beruf nachgehen, kann sich aber 
vorstellen, mit Ihnen gemeinsam in einer Kinder-
dorffamilie zu leben und Sie in seiner Freizeit 
punktuell zu unterstützen? 
 
Sie haben eigene Kinder (max. zwei, möglichst 
bereits im schulpflichtigen Alter) und wollen beruf-
liche und private Aufgaben in Einklang bringen? 
 
Flexible Formen sind hier möglich. „Stolpersteine“ 
wollen wir mit Ihnen gemeinsam ausfindig ma-
chen und eine auf Ihre Möglichkeiten und unsere 
Bedürfnisse zugeschnittene individuelle Lösung 
suchen. Je nach Anstellungsumfang des Paares 
wird die Zahl der zusätzlichen Fachkräfte im 
Team angepasst, wobei der Betreuungsaufwand 
für die eigenen Kinder oder der berechnete Ar-
beitszeitbedarf zur Vertretung des Paares gebüh-
rend zu berücksichtigen sind. 

 
 
 



 

Stellenangebot 
 
 
 
Die Besonderheit beider Stellen ist, dass die zu betreuenden jungen Menschen aufgrund ihrer problembe-
ladenen Lebensgeschichte langfristige pädagogische Hilfe benötigen. Durch das kontinuierliche Zusammen-
leben mit den festen Bezugspersonen wird es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, beständige und 
tragfähige Beziehungen aufzubauen und sich an einem stabilen und verlässlichen Familienleben zu orientie-
ren. 
  
Hauseltern/-mutter/-vater ist kein Job für ein oder zwei Jahre. Idealtypisch übernehmen Sie eine „Generatio-
nenelternschaft“ d.h. Sie führen die Gruppe für etwa acht bis zwölf Jahre. Der Gedanke an „das Leben nach 
dem Kinderdorf“ sollte also von Anfang an erlaubt sein. 
 
Die ausgeschriebenen Tätigkeiten können die Basis für hohe Arbeits- und Lebenszufriedenheit sein. Das 
Kinderdorf gewährleistet gute pädagogische und  wirtschaftliche Bedingungen, um Kinder zu betreuen. Un-
terstützung erfahren unsere Gruppen durch die Fachdienste und Servicebereiche des Kinderdorfes. Vergütet 
werden Sie nach AVR (ähnlich BAT) mit umfangreichen Sozialleistungen inkl. Supervision, Fortbildungen 
und geregelter Freizeit. Außerdem bieten wir neben sicheren Arbeitsplätzen ein Haus im Grünen, ein ausge-
prägtes Maß an Eigenständigkeit und Entfaltungsmöglichkeiten.  
 
So sehr die zu betreuenden Kinder im Mittelpunkt unserer Konzeptentwicklung stehen, so sehr ist uns auch 
daran gelegen, den dazugehörigen Arbeitsplatz so zu definieren, dass die Menschen, die ihn ausfüllen, 
durch ein Höchstmaß an Zufriedenheit auch ein Höchstmaß an pädagogischer „Überzeugungskraft“ gewin-
nen können. 
 
Der Grundstein hierfür soll bereits im Auswahl- und Vorbereitungsprozess gelegt werden. Ob Bewerber und 
Aufgabe zueinander passen, kann in einem „normalen“ Vorstellungsgespräch nicht hinreichend geklärt wer-
den. Wir legen großen Wert darauf, Sie gut kennen zu lernen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte 
an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritas-Kinderdorf Irschenberg 
Wolfgang Hodbod 
Dorfleiter 
Miesbacher Str. 22 
83737 Irschenberg 
 
Tel.: 08062/7095-0 
E-Mail: Wolfgang.Hodbod@caritasmuenchen.de 
Internet: www.kinderdorf.de 

 


