
 

 

 

 
 

 

 

M en t o r* in n en  f ü r  j u n ge  E rw a c h s en e  

Der Verein LOK Leben ohne Krankenhaus bietet, im Rahmen von vollbetreuten 
Wohngemeinschaften, Betreuung und Begleitung für Kinder und Jugendliche an, die  

 bereits Erfahrungen mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht haben, 

 nicht mehr oder vorübergehend nicht bei ihren Eltern aufwachsen können oder wollen 
oder bereits fremduntergebracht waren, 

 in bestehenden Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund mangelnder 
personeller Ressourcen oder herausfordernden Verhaltensweisen nicht untergebracht 
werden können. 

Sobald die Bewohner*innen 18 Jahre alt sind gelten sie in Österreich als erwachsen und müssen 
aus der Wohngemeinschaft ausziehen. Häufig sind sie dann auf sich alleine gestellt und es fehlt 
ihnen an erwachsenen Ansprechpersonen. Viele praktische Fragen des Alltags - zu Themen wie 
Finanzen, Wohnen, Versicherungen, oder Anspruchsberechtigungen – stellen schnell eine 
Herausforderung dar und können zu einer zusätzlichen Belastung und Überforderung führen. 

Diesen Jugendlichen will der Verein LOK Mentor*innen zur Seite stellen die sie beim Prozess der 
Verselbstständigung begleiten und ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags helfen. 

Wir suchen Menschen die bereit sind die Jugendlichen/ jungen Erwachsene langfristig, 
kontinuierlich und verlässlich zu begleiten. Um eine gute Basis und ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen beginnt die Unterstützung noch während der Zeit der Unterbringung in der 
Wohngemeinschaft und soll nach dem Auszug zumindest noch 2 bis 3 Jahre weitergeführt werden. 
Das monatliche Stundenausmaß der Begleitung ist abhängig von den Bedürfnissen der 
Klient*innen und wird individuell vereinbart. Die Mentor*innen werden durch regelmäßige 
Teamsitzungen unterstützt. 

Wir erwarten: 

- wertschätzende Haltung 
- Empathie 
- Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit 
- Offenheit und Humor 
- Freude an der Arbeit mit Menschen 
- Konfliktfähigkeit 
- Kenntnisse über Wiener Sozialleistungen, Förderungen und vorherrschenden 

Anspruchsvoraussetzungen 

Um ein bestmögliches Verständnis für unsere Klient*innen und deren Bedürfnisse zu haben 
richten wir uns speziell an Menschen die selbst fremduntergebracht waren und einen Teil ihrer 
Kindheit in einer betreuten Wohngemeinschaft verbracht haben. 

Bezahlung nach Vereinbarung. 

Ein aufrechter Schutzstatus (Covid 19) wird vorausgesetzt. 

Bei Interesse ersuchen wir um Kontaktaufnahme unter bewerbung@lok.at, z.H. Philip Schwartz 
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