
Menschen mit Kopf,  
Herz und Hand!

Wir suchen: 

Beruf(ung) Kinderdorfeltern

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach-Wahlwies
Telefon 07771 8003-0 /-122
info@pestalozzi-kinderdorf.de
www.kinderdorfeltern-gesucht.de 

Wir freuen  
uns auf Sie!



Beruf(ung) Kinderdorfeltern Wir suchen Sie! Kommen Sie zu uns!

Das Leben mit Kindern zu teilen und ihnen auf ihrem 
Weg in die Zukunft ein stetiger Begleiter zu sein,  
das ist die ebenso schöne wie herausfordernde Auf-
gabe der Kinderdorfeltern im Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf. 

In jedem der insgesamt 20 geräumigen Familienhäu-
ser lebt ein Hausleiterpaar mit sechs betreuten  
Kindern und Jugendlichen. Eine pädagogische Fach-
kraft unterstützt die Hausleitung und sorgt für den 
nötigen persönlichen Freiraum. Um das Wohl der 
Familie kümmern sich auch das Küchen- und Haus-
wirtschaftsteam.

Die Kinderdorfeltern können sich so auf die indivi-
duellen Erziehungsziele für ihre Schützlinge konzent-
rieren. Sie arbeiten intensiv mit den Psychologen und 
Therapeuten im Pestalozzi Kinderdorf zusammen. 
Ein guter Austausch mit Kindergarten, Schule oder 
Ausbildungsstätte sowie Kontakte zu den leiblichen 
Eltern oder Sorgeberechtigten gehören ebenfalls zu 
den Aufgaben.

Die Familien bringen sich aktiv in das Dorfleben ein. 
Die idyllische Lage im Bodenseehinterland sowie die 
Erzeugnisse aus den kinderdorfeigenen Demeter-
Betrieben ermöglichen ein naturverbundenes Leben 
und Arbeiten.

Sie oder Ihr/e Partner/in verfügen über eine 
qualifizierte pädagogische Ausbildung?

Sie wollen das Leben mit Kindern und Jugend-
lichen teilen, ihre persönliche und soziale Ent-
wicklung fördern und ihnen auf dem Weg in die 
Zukunft ein verlässlicher Begleiter sein?

Sie möchten Familie und Beruf vereinbaren und 
gemeinsam mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
in der Bodenseeregion leben und arbeiten?

Sie möchten mit uns gemeinsam den Leitsatz 
einer Pädagogik „von Kopf, Herz und Hand“ im 
Sinne Johann Heinrich Pestalozzis mit Leben 
füllen?

Dann kommen Sie zu uns! 
Informieren Sie sich unter 
www.kinderdorfeltern-gesucht.de oder 
fragen Sie uns direkt.

+++  www.kinderdorfeltern-gesucht.de  +++  info@pestalozzi-kinderdorf.de  +++  Telefon 07771 8003-0  +++  

Wir freuen 
uns auf Sie!


