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Mike Lischka – Haus 7 
 
 

Mein Name ist 
Mike Lischka, 
 
bin 36 Jahre 
alt und wohne 
derzeit in 

Wurmlingen, 
direkt neben 
Tuttlingen.   
Ich bewege 
mich gerne 
draußen, ob 
mit dem 

Fahrrad, Motorrad oder auch zu Fuß. Ich liebe 
Wandertouren im Allgäu in den Bergen, da 
zum einen dort oben die Luft super zum 
Durchatmen und die Aussicht einfach der 
Wahnsinn ist. 
Ich arbeite seit fast 7 Jahren bei Mutpol. 
Meine Ausbildung zum Jugend- und 
Heimerzieher habe ich in der 
Intensivwohngruppe Haus 7 begonnen und 
auch abgeschlossen. Nach der Ausbildung hab 
ich die UMA – Gruppe Haus 20 betreut und bin 
dann nach einem Jahr wieder zurück nach 
Haus 7, da mir die Arbeit mit diesen Kids 
einfach gefehlt hat.   
Warum ich mir die Aufgabe als 
Vertrauenserzieher, super vorstellen kann? 
Ich hab viel und auch einen guten bis sehr 
guten Kontakt zu vielen Kids auf dem Gelände, 
kenn mich auf dem Gelände aus und kann 
Euch gut unterstützen, wenn es mal um Dinge 
gehen sollte, welche Ihr nicht alleine 
ansprechen könnt. 
Meistens findet ihr mich in sportlicher 
Aktivität. Ob Klettern, Fitness, Fußball oder 
sonstiges – ich bin für alles offen. Wenn ihr 
Lust auf eine sportliche AG habt, kommt 
einfach auf mich zu. 
 
Kontakt: 
 
Haus 7 
07461 1706-37 
Mutpolgelände Tuttlingen 
Im Steinigen Tal 10/7 
Email: vertrauenserzieher@mutpol.de 

Miriana Del Grosso – Haus 8 
 
 

Mein Name ist 
Miriana Del 
Grosso,  
 
ich bin 24 Jahre 
alt und wohne 
in Gosheim. 
In meiner 

Freizeit 
schwimme ich 
gerne, fahre an 
den Bodensee, 
gehe spazieren 

oder lese ein Buch. Außerdem bin ich auch für 
eine gute Serie oder einen guten Film zu 
motivieren. 
Am 01. September 2015 habe ich ein 
einjähriges Praktikum in der 
Intensivwohngruppe Haus 8 angefangen und 
studiere seit Oktober 2016 an der Dualen 
Hochschule in Villingen-Schwenningen. Im 
September wird meine Abschlussprüfung 
stattfinden, weshalb ich dann ab Oktober 
Vollzeit in Haus 8 arbeiten werde. 
Kindern und Jugendlichen zuzuhören, sie zu 
unterstützen, zu motivieren, zu fördern und 
auf ihren Lebensweg zu begleiten bereitet mir 
besonders viel Freude. Ich habe immer ein 
offenes Ohr und gehe individuell auf jedes 
Kind oder jeden Jugendlichen ein, um die 
bestmögliche Unterstützung anbieten zu 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Haus 8 
Tel. 07461 1706-38 
Mutpolgelände Tuttlingen 
Im Steinigental 10/8 
Email: vertrauenserzieher@mutpol.de 


