
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabaluga Kinderstiftung ▪ Seestraße 1 ▪ 82327 Tutzing 

Die Tabaluga Kinderstiftung ist ein heilpädagogisch-therapeutischer Verbund von ambulanten, teilstationären und 

vollstationären Kindereinrichtungen und Familienhilfeprojekten. Mittlerweile gehören drei Kinderhäuser, ein 

therapeutischer Bauernhof, ein Therapie- und Begegnungszentrum, ein Integrationskindergarten, externe Familien- 

und Wohngruppen sowie das Betreute Wohnen für die jungen Erwachsenen dazu.   

Im Sternstundenhaus, unserem überregionalen Therapiezentrum und einem heilenden Ort am Hohen 

Peißenberg, bieten wir heilpädagogisch-therapeutische Aufenthalte von jeweils 10 Tagen für traumatisierte, schwer 

kranke und sozial benachteiligte Kinder und ihre Familien an. Die Begleitung der Aufenthalte und die Durchführung 

der Angebote z.B. Reit- und Musiktherapie, Handwerken, Erlebnispädagogik, Imaginationsübungen und begleitende 

Gespräche erfolgt in einem interdisziplinären Team.  

„Ankommen und sein dürfen, wie man ist“, Zitat einer Mutter 

Für unser Sternstundenhaus suchen wir zum 01. Januar 2020 eine/n 

Mitarbeiter (m/w/d) zur Gruppenbegleitung und für musisch- kreative Angebote  

für 25 Wochenstunden 

 

Sie passen in unser Team, wenn Sie 
 über viele Ideen für eine lebendige und prozessorientierte Pädagogik mit schwer kranken oder 

traumatisierten Kindern und ihren Eltern verfügen und 
 Erfahrung in der musikpädagogischen Arbeit mit Gruppen mitbringen 
 auch in herausfordernden und überraschenden Situationen gelassen bleiben  
 Humorvoll und herzlich, flexibel und kontaktfreudig sind 
 Fachwissen und Selbstreflexion als notwendig und hilfreich erachten 
 Angebote gerne im Team gestalten und weiterentwickeln 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

 Unterstützung und prozessorientierte Begleitung der Familien / Gruppen während den Aufenthalten 
 Durchführung musikpädagogischer Angebote (z.B. Improvisation mit Stimmen und Instrumenten) sowie 

kreativer und erlebnispädagogischer Aktionen (Familienangebote, Einzel- und Gruppenarbeit)  
 Organisation und Begleitung von Ausflügen in die Umgebung 
 Reflexionen mit Eltern und Kindern (verbal, nonverbal) 
 Gemeinsam mit dem Fachteam Planung und Weiterentwicklung der Aufenthalte  

 
Wir bieten Ihnen: 

 Einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz  
 intensive Einarbeitung mit traumapädagogischem Schwerpunkt 
 Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten  
 Zugehörigkeit zu einem engagierten und erfahrenen Team 
 Ein vielfältiges Arbeitsfeld mit vielen kreativen Freiräumen an einem wunderschönen Arbeitsplatz  
 Bezahlung in Anlehnung an den TVöD, betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 

Tabaluga Kinderstiftung / Dörthe Friess / Windkreut 3 / 82380 Peißenberg 

gerne auch per E-Mail an: info(a)tabaluga.org 

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: 08158 / 927777 

Stellenausschreibungsschluss 01.11.2019 


