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Für unsere KlientInnen mit intellektuellen und mehrfachen Behinderungen suchen wir 
 
 

Urlaubsassistent*innen Sommer 2022 
 

(auch mit Praktikumsbestätigung für Sozialbetreuungsberufe) 
 
 

Der Verein GIN bietet erwachsenen Menschen mit intellektueller und mehrfacher 
Behinderung ein an ihren Bedürfnissen orientiertes Leben. Unser Ziel ist es, diese Menschen 
bei einer eigenständigen und selbstbestimmten Lebensführung zu unterstützen. Erwachsene 
KlientInnen mit Behinderungen fahren in Kleingruppen von 5-7 Personen jeweils eine Woche 
mit einem Team von 6 Urlaubs-Assistent*innen in Urlaubsgasthöfe ins Waldviertel oder in die 
Steiermark. 
 
Wir suchen Assistent*innen, die interessiert sind, jeweils eine oder auch mehrere 
Wochen in der Betreuung und Assistenz mitarbeiten. Ein Urlaubsturnus geht jeweils 
von Sonntagvormittag bis Samstagnachmittag. Die Sommerurlaube finden in den 
Monate Juli, August, September statt.  
 
Erfahrung in der Betreuung ist erwünscht und hilfreich, aber nicht Voraussetzung, da eine, 
Einschulung und die Anleitung vor Ort gewährleistet wird. Wichtig ist, sich auf die Menschen 
einzulassen, ihnen einen schönen Urlaub zu ermöglichen und die Selbstbestimmung zu 
unterstützen. 
 
Wir bieten Zusammenarbeit in einem professionellen, hochmotivierten Team, mitarbeitende 
Teamleitung, gutes Arbeitsklima und wertvolle Erfahrungen zur persönlichen und fachlichen 
Entwicklung fürs Leben. Außerdem Verpflegung und Unterkunft im Urlaubsquartier.  
 
Die Urlaubsbetreuung umfasst während der Woche vier Tagdienste und einen 
Nachtbereitschaftsdienst und wird von den UrlauberInnen mit € 400 Pauschale honoriert. Die 
Urlaubsgasthöfe sind in Steirisch Tauchen 29 in der Steiermark; Schützenberg 12 im 
Waldviertel, die Abfahrt und Rückkunft findet von Wien aus statt. 
 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf ab sofort. 
 
 
Anfragen und genauere Informationen unter r.bender@gin.at oder 01 4852592 
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