AWO Kreisverband Kiel e.V.
"Strandfahrten"
Beschreibung:

"Spiel und Spaß am Ostsee-Strand"
In jedem Jahr fahren Kinder in den Sommerferien mit der AWO Kiel an den
Strand nach Falckenstein. Damit die Kinder jederzeit gut betreut sind und
viele Anregungen erhalten können, unterstützen ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer die Arbeit des Strandfahrtenteams der AWO.
Wenn du Spaß an der Arbeit mit Kindern hast und in den Sommerferien ein
Praktikumplatz suchst oder uns ehrenamtlich unterstützen möchtest, dann
bist du im im Team der AWO genau richtig. Du wirst sehen, es ist für dich
eine Bereicherung deines Erfahrungsschatzes, du zeigst, dass du
Verantwortung übernehmen kannst und bereit bist, dich für andere
Menschen zu engagieren. Bei den Strandfahrten kannst du mitarbeiten und
selbst aktiv werden. Wir werden dir den Spaß an der Betreuungsarbeit näher
bringen und dich gut auf die Ferienfreizeit vorbereiten.
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Tätigkeiten:

Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sollten sportlich sein oder
mit lustigen und neuen Ideen die Strandfahrtenkinder begeistern können.
Du arbeitest im Team und unterstützt die Kinder bei folgenden Aktionen:
- Spielen auf dem Gelände des Jugenddorfes und am Strand
- Malen und Basteln
- Gruppenaktionen
- du kannst dich auch mit neuen Ideen einbringen und das Programm aktiv
mit gestalten
Wir erwarten von Dir:

- Verantwortungsbewustsein im Umgang mit Kindern
- Kreative Ideen und Lust daran, diese Umzusetzten
- Spaß und Freude an sportlichen Spielen im Freien
- Arbeiten im Team
- Teilnahme an den vorbereitenden Schulungen
Wir bieten Dir:

- Vorbereitende Schulungen / Jugendgruppenleiterschein
- ein tolles Strandfahrtenteam und fachliche Begleitung
- Erfahrung in der Teamarbeit
- Unterstützung bei der Umsetzung eigener Ideen
- eine kleine Aufwandsentschädigung
- kostenlose Hin- und Rückfahrt mit den Strandfahrtenbussen
- kostenlose Verpflegung vor Ort (Mitagessen, Getränke)
Interesse, uns zu unterstützen?

Wenn du Betreuerin oder Betreuer der Strandfahrten werden
möchtest und mindestens 16 Jahre alt bist, dann ruf uns einfach an,
oder schreib uns eine Mail! Wir freuen uns auf dich!

Kontakt
und Öffnungszeiten:

AWO Kreisverband Kiel e.V.
Preetzer Straße 35
24143 Kiel
0431-77570-64
Strandfahrten@awo-kiel.de
Mo. und Mi. von 12:30 - 16:30 Uhr
Di. und Do. von 08:00-12:30 Uhr
Leitung der Strandfahrten:
Denise Gühlcke
Strandfahrten@awo-kiel.de

