Was ist das Waldheim Tannenberg?
Das Waldheim Tannenberg bietet jedes Jahr in den
Sommerferien 4 Wochen Ferienbetreuung für Kinder zwischen
5 und 12 Jahren an. Die Kinder können sich wochenweise
anmelden und werden nach ihrem Alter in Gruppen eingeteilt,
mit denen sie dann die Woche verbringen. Betreut werden sie
durch ehrenamtliche Mitarbeiter:innen. Sie legen das
Programm selbst fest und es entstehen jedes Jahr aufregende
Projekte.

Was ist das MiT-Programm?
MiT steht für Mitarbeiter:innen im Training. Wir bilden also
neue Mitarbeiter:innen für das Waldheim Tannenberg aus. Das
Programm findet über zwei Wochen, nämlich die erste und
zweite Sommerferienwoche, auf dem Waldheimgelände statt.
In der ersten vermitteln wir dir alle möglichen theoretischen
Inhalte, die für die Kinder- und Jugendarbeit wichtig sind. Da ist
alles dabei von Spielideen, über eine Erste Hilfe-Schulung, bis
hin zu Erlebnispädagogik und noch viel mehr. Das klingt im
ersten Moment vielleicht etwas trocken – ist es aber nicht! Wir
hatten mit den letzten MiTs immer viel Spaß. In der zweiten
Woche kannst du dein neues Wissen dann gleich praktisch
anwenden, wenn du drei erfahrene Gruppenbetreuer:innen bei
der Arbeit unterstützt. Nach den beiden Wochen bist du für
alles gewappnet und kannst im nächsten Jahr eine eigene
Gruppe leiten!

Das MiT war eine
wunderschöne und
unvergessliche
Erfahrung!
-Anna Lena (15)

Du warst schon als Kind jedes
Jahr im Waldheim Tannenberg
und wolltest schon immer als
Betreuer:in mitarbeiten?

MiT-Programm

Du hast Lust mit Kindern
zusammenzuarbeiten und Teil
einer großen Gemeinschaft zu
sein?

Du willst die Basics lernen, die
wichtig sind, um Kindern die
beste Ferienwoche aller Zeiten
zu bieten?

Dann melde dich bei uns!

MITARBEITEN
im
Ev. Ferienwaldheim
Tannenberg

Wer kann sich anmelden?
Du kannst dich für das MiT-Programm anmelden,
wenn du zum Zeitpunkt des Waldheims 14 oder 15
Jahre alt bist. Geschlecht, Nationalität, Herkunft,
Religionszugehörigkeit und sonstige Besonderheiten
spielen für uns keine Rolle. Vorerfahrungen in der
Kinderbetreuung oder in der Kinder- und Jugendarbeit
allgemein schaden natürlich nicht, sind aber keine
Voraussetzung! Wichtig ist vor allem, dass du Lust hast
im Team zu arbeiten und den Kindern im Waldheim
eine gute Zeit zu ermöglichen. Du solltest dich auf
neue Situationen einlassen und Begeisterung für das
was du gern tust vermitteln können.

Die harten Fakten?
o

Wie kann man teilnehmen?
Wenn dich dieser Flyer angesprochen hat und du gerne in
diesem Jahr Teil des MiT-Programm sein möchtest, kannst du
dich ganz einfach über die Homepage des Waldheims
(www.waldheim-tannenberg.de) anmelden. Danach erhälst
du von uns ein Anmeldeformular, dass du ausfüllen und
zusammen mit einem kurzen Motivationsschreiben wieder an
uns schicken musst (am besten per Mail).
Als nächstes laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch
ein, um dich kennenzulernen. Kurz darauf bekommst du
Bescheid, ob du dabei bist. Und dann kann die Vorfreude
beginnen: Wir sehen uns im Sommer im Waldheim!

!

o

Anmeldung: über die Homepage:
www.waldheim-tannenberg.de



Ab 13 könnten die EJW-Freizeiten etwas für
dich sein! (www.ejwbb.de)

Kosten: Die Teilnahme kostet 60 €
Darin ist alles enthalten, Verpflegung,
Materialien & Schulung.



Ab 16 kannst du dich auch ohne Vorausbildung als Mitarbeiter:in anmelden.
(ab 14.02. über die Waldheim-Homepage)

o

Zeitraum: 1. und 2. Sommerferienwoche
(Mo-Fr). Eine Teilnahme an beiden
Wochen ist erforderlich.

o

Tagesablauf: Die Tage gehen etwa von
8.00 – 16.00, ein Tag vermutlich auch
länger. Du bekommst aber nach deiner
Zusage nochmal detaillierte Infos.

o

Du bist zu alt oder noch zu jung, hast aber trotzdem
Lust Teil des Waldheims zu sein?

Fragen? Melde dich gerne jeder Zeit
unter MIT@waldheim-tannenberg.de,
übers Waldheimhandy 0157 38149581
oder schau auf unserer Homepage vorbei

Ich würde das MiTProgramm jedem
empfehlen, da ich mich
super wohl gefühlt
habe! Sehr cool fand ich
die Praxis-Woche!
-Maite (16)

