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Das intensiv-sozialpädagogische Projekt
„Kinderbauernhof Burgenland“
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Der Kinderbauernhof Burgenland ist ein intensiv-sozialpädagogisches Projekt, welches sich entwicklungstraumatisierten Kindern
und Jugendlichen annimmt und durch das iWS - Institut für Wirkungsvolle Sozialarbeit betrieben wird.
Wir arbeiten hier mit Kindern und Jugendlichen, die durch
schwerwiegende Traumatisierungen in ihren Anpassungs- und
Bewältigungsstrategien überfordert sind und außergewöhnliche
Verstörung, Angst, Hilflosigkeit sowie Kontrollverlust erlebt haben.

BURGENLAND

Zugleich entwickeln wir pädagogische Vorgehensweisen und Methoden für die zunehmenden Herausforderungen auf diesem Gebiet
und stellen diese in unseren Weiterbildungen anderen Kolleginnen
und Kollegen zur Verfügung.

Ein sozialpädagogisches Projekt

KINDERBAUERNHOF
ALS ARBEITGEBER

Sollten Sie Interesse an der Arbeit in unserem

einem ersten informativen Gespräch bei uns auf
dem Kinderbauernhof vereinbaren.
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Wir werden dann mit Ihnen einen Termin zu
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Team haben, können Sie uns gern anrufen.

kinderbauernhof-burgenland.de

Zielstellung

Arbeitsbedingungen

Der Kinderbauernhof Burgenland ist ein intensivpädagogisches
Wohnprojekt, welches mit entwicklungstraumatisierten Kindern und
Jugendlichen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung arbeitet. Wir verfolgen das Ziel, diesen Kindern und Jugendlichen eine, entsprechend
ihrer Ressourcen, bestmögliche Entwicklung zu bieten. Um diese Zielstellung zu verwirklichen, nutzen wir drei Schlüsselfaktoren:

Sie finden bei uns Arbeitsbedingungen, die Ihnen die Zeit geben, um
mit den Kindern und Jugendlichen auch wirklich pädagogisch zu arbeiten
und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Zudem werden Sie in der
Lage sein, entsprechende Erfolge zu erleben und sich mit dem Kind bzw.
Jugendlichen darüber zu freuen.

•• eine für die Kinder und Jugendlichen konstante Umwelt,
die ihnen Sicherheit und Orientierung gibt
•• eine förderliche Beziehung, in der uns die Kinder und
Jugendlichen als verlässliche und vorbildhafte Erwachsene
erleben
•• eine gezielte individuelle Förderung, in der die Kinder und
Jugendlichen eng beteiligt sind

Wir arbeiten konsequent sozialpädagogisch und sind bemüht, in
dem was wir tun, immer wieder besser zu werden. Uns ist es wichtig,
unsere Arbeit gut zu planen und zu organisieren sowie ein einheitliches Handeln zu gewährleisten.
Insofern haben wir einen hohen Anspruch an unsere Arbeit und sind
bestrebt, unser Team mit ähnlich anspruchsvollen Menschen zu verstärken.

Zudem bieten wir Folgendes:

•• Die Bezahlung erfolgt angelehnt an tariflichen Standards.
•• Sie besitzen grundlegende Orientierung, um Ihre Arbeit
selbstständig und abgestimmt im Team bewältigen zu
können. Dazu gehört z.B. eine eindeutige
Stellenbeschreibung, eine direkte Dienstübergabe und
eindeutige Beschreibungen von Abläufen.
•• Sie werden gezielt für Ihre Aufgaben
eingearbeitet.
•• Der Personalschlüssel erlaubt nicht
nur eine umfassende
pädagogische Arbeit.
Er sichert auch für Sie eine
angemessene Regeneration.
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•• Sie finden bei uns eine angemessene 		
Arbeitsumgebung mit entsprechend qualitativ
hochwertigen Arbeitsmitteln.
•• Sie arbeiten gemeinsam mit anspruchsvollen
und fachlich auf hohem Niveau arbeitenden 		
Kollegen.

