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Mutter/Vater-Kind-Haus „Lotta“ 

Integra e.V. ist ein gemeinnütziger Träger, konfessionell und politisch unabhängig und orientiert sich 

an den christlichen Grundwerten. Zweck des Vereins ist, geistig, körperlich, sinnes- und seelisch 

Behinderte sowie gesellschaftlich benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu fördern. 

Leitbild ist ein individuell ausgerichtetes und selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 

unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und Behinderungen als integriertes Mitglied unserer 

Gesellschaft. 

In unserer intensivpädagogischen Einrichtung „Lotta“ bieten wir stationäre Hilfen für Mütter bzw. 
Väter mit Kind(ern) nach §19 SGB VIII an. Das stationäre Angebot richtet sich an bis zu sieben 
Mütter/Väter, welche zum Teil seelisch beeinträchtigt bzw. psychisch auffällig oder erkrankt sind, 
sowie an deren Kinder. Des Weiteren richtet sich das Angebot an schwangere Frauen oder junge 
Mütter/Väter, die aufgrund von persönlichen, sozialen und/oder familiären Schwierigkeiten nicht in 
ihrem bisherigen Umfeld leben können.  
Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, eine tragfähige Mutter-/Vater-Kind-Bindung sowie 
Erziehungskompetenzen zu entwickeln und die Bewohner/Innen im Bereich der 
Verantwortungsübernahme, Selbstständig- und Selbstwirksamkeit zu stärken. Dabei werden im Zuge 
der pädagogischen Arbeit stets individuelle Problemlagen der Klient*innen wie traumatische 
Erlebnisse, psychische Erkrankungen, geistige Behinderung und/ oder Drogenkonsum berücksichtigt. 

 

Wir suchen zum Sommersemester 2023 sowie zum Wintersemester 2023/24 

eine/n Praktikanten/in im Rahmen des Semesterpraktikums. 

Ihre Aufgaben: 

✓ Mithilfe und Unterstützung im Betreuungsalltag von Mutter/Vater und Kind(ern) 

✓ Mitgestaltung und Begleitung von Freizeitaktivitäten 

✓ Unterstützung im Bereich Hauswirtschaft 

✓ Unterstützung der Mütter/Väter bei alltäglichen Aufgaben  

✓ Begleitung von Terminen 

Wir bieten Ihnen einen Einblick in ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld, dass sich durch die Anleitung 

von Eltern im Umgang mit ihren Kindern, Unterstützung bei der Haushaltsführung, Hilfe in Bezug auf 

Arzt- und Behördenangelegenheiten sowie weiteren individuellen Problemlagen (z.B. Nachsorge 

Sucht, Sozialstundenabbau, Schuldentilgung) auszeichnet. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (02182/8829820).  

 
Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung z.Hd. Frau Kuhn als PDF an: muki-lotta@integra-

ev.info. 
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