
Informationen zu Freizeiten mit Übernachtung  
 

Im Bereich der Übernachtungsfreizeiten suchen wir noch für folgende Angebote Teamer*innen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Was erwartet dich? – Wichtiges zum Ablauf bei uns   

 Vorbemerkung: Im Bereich der Übernachtungsfreizeiten ist unsere Teamendensuche 

bereits vorangeschritten und wir suchen nur noch Teamende für einzelne Freizeiten, bei 

denen noch einzelne Personen im Team fehlen. Daher laufen hier die Dinge etwas anders. 

Es gibt ein kurzes Kennenlerngespräch mit mir, welches individuell vereinbart wird. Wenn im 

Anschluss daran alles für beide Seiten passt, gehen die Kontaktdaten an das Team der 

jeweiligen Freizeit, für die Interesse besteht, um sich im Team direkt kennenzulernen. Das 

bereits feststehende Team entscheidet dann, wer das Team aufstockt. Danach müssen 

alle noch offenen Termine der Teamendenausbildung absolviert werden (siehe unten). 

Inhalte von Terminen, die bereits vorüber sind, werden in einem kurzen persönlichen 

Gespräch kurz erläutert und es gibt eine Teammappe mit Unterlagen zum Nachlesen 

einiger Informationen.   

 Absolvieren der Teamendenausbildung: Um bei uns teamen zu können, muss unsere 

Teamendenausbildung durchlaufen werden. Das sind für den Bereich der 

Übernachtungsfreizeiten mit Kindern und Jugendlichen im Detail folgende 

Veranstaltungen:  

- 1. Seminar: 01.04.-03.04.2022 

- 2. Seminar: 13.05.-15.05.2022 

- Rechtsabend: 27.04.2022 oder 23.05.2022 

- Kochcoaching: 24.06.2022 (Pflicht für Teamende von Selbstversorgerfreizeiten) 

- Erste-Hilfe-Kurs: 30.04.2022 oder 16.07.2022 (Pflicht für alle, die innerhalb der letzten 

zwei Jahre keinen Kurs absolviert haben, es kann unser Termin wahrgenommen 

werden oder sich selbst um einen Termin bei einem Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen 

gekümmert werden)  

- Wasserrettung: Termin offen (Pflicht für Teamende einer Wasserfreizeit) 

- Fahrsicherheitstraining: 04.06.2022 (Pflicht für Teamende einer Freizeit, die mit 

einem Kleinbus unterwegs sind)  

- Reflexionsseminar: 30.09.-02.10.2022 (gemeinsamer Abschluss der Saison und 

Dankeschön an alle Teamenden)  

 

 Vorbereitung der Freizeit im Team: Unsere Freizeiten sind so organisiert, dass wir dem Team 

einen Rahmen (wie Freizeitort, Anreise, Unterkunft) geben, den es mit Leben 

(Programmgestaltung, Verpflegung) füllt. Daher sind eigenständige Teamtreffen zur 

Planung der Freizeit notwendig sowie ein Infoabend mit den Teilnehmenden und ggf. 

Eltern vom Freizeitteam durchzuführen.  

 Nachbereitung der Freizeit: u.a. Durchführung eines Nachtreffens für die Teilnehmenden 

und ggf. Eltern sowie Teilnahme am Reflexionsseminar (s.o.) 

 Aufwandsentschädigung: Die Ferienfreizeitbetreuung ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, es 

gibt je nach Dauer der Freizeit eine kleine Aufwandsentschädigung zwischen 100,00 € und 

200,00 €. 

Sommeraction Österreich  06.08.-16.08.2022 12-15 Jahre  

Sommererlebnis fränkische Schweiz  07.08.-13.08.2022 10-13 Jahre  

Küstenaction an der Ostsee  14.08.-23.08.2022 14-17 Jahre 


