
Angebotsnummer: 8/21  
 

 
Bereich:  Kinder und Jugendliche 
 
 
Angebot:  Mitarbeit in den Ferien und darüber hinaus 
 
Ziel des Projekts/ 
der Einrichtung:         Kinder sollen ein kostenloses verlässliches Förder- und 

Betreuungsangebot finden, das ihnen hilft, Vertrauen in 
die eigenen Stärken zu entwickeln und eigene Fähigkeiten 
erfahren zu lassen. Sie sollen Unterstützung und 
Zuwendung erfahren, einen gewaltfreien und von 
gegenseitigem Respekt geprägten Umgang mit Menschen 
unterschiedlichen Geschlechts, Entwicklungsgrad, 
unterschiedlicher Generationen und Kulturen praktizieren 
und lebenspraktische Fähigkeiten erwerben. Durch die 
Teilnahme an und die Mitgestaltung von Aktivitäten im 
Stadtteil sollen sie lernen, sich konstruktiv am öffentlichen 
Leben zu beteiligen. Vor allem aber sollen Kinder 
Akzeptanz, Wertschätzung und Lebensfreude erleben. Um 
ihr Leben verantwortungsvoll zu meistern, brauchen 
Kinder und Jugendliche Fähigkeiten, die nicht nur mit 
Wissen, sondern vielmehr mit Lebenskunst zu tun haben. 
Sie brauchen Gewissheit über die eigenen Stärken und 
Fähigkeiten, Mut, die Dinge kritisch zu betrachten, 
Vertrauen in die eigene Kraft und Lust, für sich und andere 
Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsame 
Unternehmungen mit Freunden und Betreuern, Feste, 
Spiel und Spaß sollen den Kindern Lebensfreude 
vermitteln.  

 
 

Was ist zu tun: Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren anleiten und betreuen, 
verschiedene Projekte mit ihnen durchführen, sie 
ermutigen und motivieren, sie in schwierigen 
Alltagssituationen unterstützen, Streitigkeiten schlichten, 
trösten usw., den Kindern Erfolge organisieren. Anleitung 
und Beaufsichtigung der Kinder beim Essen und 
Aufräumen. Begleitung von Kindergruppen bei Ausflügen, 
Vereinsfesten und ähnlichem.  
Gern gesehen sind eigene Ideen und Anregungen für 
Projekte, die man mit kleinen Kindergruppen umsetzen 
kann.  

 
 
Zeitlicher Rahmen: In den Ferien finden die Angebote montags bis freitags in 

der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt. Nach den Ferien 
dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. 



 
 
 
Voraussetzungen: Teilnahme an den wöchentlichen Teambesprechungen. 

Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis wird 
verlangt. 

    Normale körperliche Fitness ist von Vorteil. 
Künstlerische, musikalische, handwerkliche oder 
sportliche Fähigkeiten sind sehr willkommen. 

    Gerne auch Migrationshintergrund und / oder 
Fremdsprachenkenntnisse (türkisch, arabisch, russisch), 
das ist aber keine Bedingung. 

    Herzenswärme im Umgang mit den Kindern. 
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