
RAINBOWS-Niederösterreich sucht Mitarbeiter*innen: 
Kinder nach Trennung oder Scheidung durch eine schwere Zeit begleiten 

Seit über 30 Jahren ist RAINBOWS ein verlässlicher Anker für Familien in 
herausfordernden Zeiten. Besonders Kinder leiden, wenn die Eltern sich trennen, ihre 
vertraute Welt bricht zusammen und Trauer, Angst, Wut und Hilflosigkeit machen sich 
breit. 

Hier kommen die Mitarbeiter*innen von RAINBOWS mit ihrer Erfahrung, Professionalität 
und Empathie zum Einsatz. Sie begleiten und unterstützen die betroffenen Kinder in 
dieser schwierigen Lebensphase. In 12 wöchentlichen Gruppentreffen werden 
wichtige Themen in Zusammenhang mit der Trennung oder Scheidung altersgerecht 
und kreativ bearbeitet und die aktuelle Familiensituation bearbeitet wird.  

Durch eine Mitarbeit bei RAINBOWS ermöglichen Sie den Kindern, ihre Bedürfnisse 
und Gefühle zum Ausdruck zu bringen, Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und 
schließlich eine positive Zukunftsperspektive zu entwickeln. Werden Sie Teil eines 
großen, bunten Teams, das Kindern wieder mehr Zuversicht und Selbstbewusstsein 
gibt. 

Zur Verstärkung suchen wir in den Regionen St. Pölten, Melk, Krems, Horn, Zwettl, 
Neunkirchen, Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Hollabrunn, Mistelbach, Mödling und 
Perchtoldsdorf Gruppenleiter*innen! 

RAINBOWS-Gruppenleiter*innen sind nebenberuflich in einem geringfügigen 
Dienstverhältnis tätig. Wir wünschen uns eine längerfristige Zusammenarbeit! 

Wenn Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Freude daran haben, 
diese in schwierigen Zeiten professionell zu begleiten und zu unterstützen, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Das sollten Sie mitbringen: Abgeschlossene pädagogische, psychologische oder 
psychosoziale Ausbildung und berufliche Erfahrung mit Kindern/Jugendlichen. 

So geht es: Online-Anmeldung – Bewerbungsbogen - Entscheidungsgespräch - 
Fachlehrgang Trennung/Verlust (51 UE) - Ausbildungslehrgang RAINBOWS-
Mitarbeiter*in Trennung/Scheidung (51 UE) 

Nähere Informationen: https://www.rainbows.at/ausbildungslehrgang-rainbows-
gruppenleiterin/ 

RAINBOWS-Niederösterreich, Tauchnergasse 1-7, 3400 Klosterneuburg,  

Mail: noe@rainbows.at, Mobil: 0650/6730827, www.rainbows.at 

 

Das sagen die bisherigen Lehrgangs-Teilnehmenden: 

„Der Ausbildungslehrgang war für mich eine große Bereicherung. Mein Wissen und 
meine Kompetenz wurden dadurch erweitert. Auch die Vernetzung unter den 
Kolleg*innen und der Erfahrungsaustausch war sowohl eine fachliche aber auch eine 
persönliche Bereicherung! 



RAINBOWS-Niederösterreich sucht Mitarbeiter*innen: 
Kinder und Jugendlichen nach dem Tod eines geliebten Menschen begleiten 

Seit über 30 Jahren ist RAINBOWS ein verlässlicher Anker für Familien in 
herausfordernden Zeiten. Der Tod eines nahestehenden Menschen stellt  für Kinder 
und Jugendliche eine ganz besondere Belastungssituation dar. Je nach Alter, 
Persönlichkeit und Anlass reagieren sie unterschiedlich und anders als Erwachsene. 
Und gerade in dieser Situation ist professionelle und zugleich einfühlsame 
Unterstützung gefragt. 

Kinder brauchen einen Platz für ihre Erinnerungen, ihre Trauer und Begleiterinnen, die 
ihre Lebenssituation verstehen. Die RAINBOWS-Trauerbegleitung bietet betroffenen 
Kindern und Jugendlichen Unterstützung in Form von Einzelbegleitungen, 
Begleitungen in der Familie oder Gruppen an. Dabei ermöglichen kreative und 
spielerische Methoden ihnen den Verlust zu bearbeiten, um die veränderte 
Familiensituation anzunehmen und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Sie 
wollen diesen herausfordernden Weg aktiv und unterstützend begleiten? 

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir in den Regionen Gänserndorf und Deutsch 
Wagram Kindertrauerbegleiter*innen! 

RAINBOWS-Trauerbegleiter*in sind nebenberuflich in einem geringfügigen 
Dienstverhältnis tätig. Wir wünschen uns eine längerfristige Zusammenarbeit! 

Wenn Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und Freude daran haben 
diese in schwierigen Zeiten professionell zu begleiten und zu unterstützen, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Das sollten Sie mitbringen: Abgeschlossene pädagogische, psychologische oder 
psychosoziale Ausbildung und berufliche Erfahrung mit Kindern/Jugendlichen. 

So geht es: Online-Anmeldung – Bewerbungsbogen - Entscheidungsgespräch - 
Fachlehrgang Trennung/Verlust (51 UE) - Ausbildungslehrgang RAINBOWS-
Trauerbegleiter*in (63 UE) 

Nähere Informationen: https://www.rainbows.at/ausbildungslehrgang-rainbows-
trauerbegleitung/ 

RAINBOWS-Niederösterreich, Tauchnergasse 1-7, 3400 Klosterneuburg,  

Mail: noe@rainbows.at, Mobil: 0650/6730827, www.rainbows.at 

 

Was RAINBOWS-Mitarbeiter*innen über ihre Arbeit sagen: 

 In einer schwierigen Zeit eine neutrale Ansprechpartnerin zu sein und die 
Kinder mit vielen kreativen Methoden zu unterstützen, damit sie mit den vielen 
herausfordernden Situationen besser umgehen können, macht sehr viel 
Freude. 

 Die Kinder und Jugendlichen in einer herausfordernden Zeit unterstützen zu 
können, erfüllt mich mit Stolz und Freude. 



 Es ist ein Privileg die Kinder begleiten zu können und letztendlich sind es auch 
wir Erwachsenen, die durch die unbekümmerten Fragen der Kinder viel lernen 
dürfen. 

 Es ist nicht immer einfach die Trauer der Kinder auszuhalten, aber es ist tröstlich 
zu sehen, wie hilfreich es für sie ist. 

 Die RAINBOWS Arbeit ist meine Herzensarbeit. Die offenen Haltung und die 
vielen kreativen Methoden zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
haben mich von Anfang an begeistert. Ich kann mir keine erfüllendere Arbeit 
vorstellen! 

 


