
 

 
 

 

 
In der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft Pronegg bieten wir Kindern, die früher, 
langanhaltender und komplexer Traumatisierung ausgesetzt waren, seit 43 Jahren ein zweites 
Zuhause und begleiten die Kinder und Jugendlichen vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter. 
 

Aufgaben 
− Langfristige Betreuung/Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 21 Jahren 

in einem familiären Umfeld an 365 Tagen im Jahr 

− Einfühlsame Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags und beim Lernen, sowie 
Vermittlung lebenspraktischer Kompetenzen 

− Förderung von sozialen, emotionalen, kognitiven und physischen Fähigkeiten in der Gruppe 
und im Einzelkontakt 

− Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten, die dich selbst begeistern 
 

Profil 
− Deine Ausbildung: (Sozial)pädagogik/-arbeit, Diplom-Sozialbetreuer*in mit Schwerpunkt 

Familienarbeit oder als gleichwertig anerkannte Ausbildung (z. B. Heil- und Sonderpädagogik, 
Bildungswissenschaft, Psychologie) 

− Du kannst Kindern klare Strukturen bieten und bist liebevoll konsequent 

− Du arbeitest gerne als Team 

− Du bist humorvoll, engagiert, flexibel, verlässlich und belastbar 

− Du kannst Kinder und Jugendliche begeistern und sie motivieren 

− Du hast einen Führerschein der Klasse B 
 

Angebot 
− Wir bieten eine familienähnliche Struktur mit einer Leitung im Haus 

− Du arbeitest nicht allein: keine alleinige Verantwortung über die Gruppe, Dienste immer 
mit mehreren Teamkolleg*innen, allzeit gegenseitige Unterstützung 

− Wir holen uns regelmäßig neue wissenschaftliche Inputs aus dem pädagogischen, 
kinderpsychotherapeutischen und -psychiatrischen Feld 

− Alles weitere erzählen wir dir gerne in einem gemeinsamen Gespräch… 
 
Du verdienst bei 37 Wochenstunden das kollektivvertragliche Monatsbruttogehalt zwischen Euro 
2874,10 und 3476,10 zzgl. Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste. 
 
Ist deine Lust auf ein spannendes neues Arbeitsfeld bei uns geweckt, wo du mit Herz und Hirn 
Entwicklung erleben kannst? Dann bist DU genau richtig bei uns! Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung! 
 

 
Lebenlauf und Motivationsschreiben schickst du bitte per Email an: 
office@wg-pronegg.at | Frau Katrin Krammer, MSc  
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Pronegg GmbH 
7511 Kotezicken, Neudörfl 4 | 03366 77303 | wg-pronegg.at 


