
 

Teamerinnen und Teamer gesucht 
Für die Kinderrüste nach Groß Bademeusel vom 07.-13. Juli 2018 

 

 

Wir suchen für unser Kinderrüstenteam Jugendliche und  junge Erwachsene, 

… die gern mit Kindern verreisen 

… die Spaß daran haben, die Kinder in die Gestaltung der Woche einzubeziehen  

… die sich gern in ein Team von  Jugendlichen und Erwachsenen einbringen 

 

Hast du Lust, vom 07. bis 13 Juli mit einer Gruppe von Kindern nach Groß Bademeusel zu fahren 

und dich dort als ehrenamtlicher Teamer oder ehrenamtliche Teamerin zu engagieren? 

Du hast gute Ideen für die Freizeitgestaltung mit Kindern, die du gern in die Rüste einbringen 

willst?  Oder du möchtest dich in der Leitung von kleinen Gruppen ausprobieren? Oder du hast Spaß 

den Kindern neue Lieder oder Tänze beizubringen.  

Dann bist du im Kinderrüstenteam genau richtig! 

 

Auf der Kinderrüste wollen wir eine unvergessliche Ferienwoche erleben, auf der die Kinder in die 

Tagesplanung mit einbezogen werden. Dabei wird den Kindern mit Achtsamkeit begegnet und sie 

werden in ihrer Eigenständigkeit unterstützt. 

 

 

Beschreibung der Kinderrüste 

An unserer Kinderrüste nehmen ca. 20-25 Kinder im Grundschulalter (ca. 6 bis 12 Jahre) teil. Sie 

werden von ihren Eltern nach Groß Bademeusel gebracht und abgeholt, wo sie unser Team 

empfängt und am letzten Tag wieder verabschiedet. Es gibt im Laufe der Woche verschiedene 

Dienste (z.B. Wecken, Tischdecken, Tagesleitung) welche von den Kindern selbst übernommen 

werden.  

Von den Leitern oder erfahrenen Teamern werden für den Vormittag Themeneinheiten 

vorbereitet. Diese beziehen sich auf das Thema „Lebensdurst“, welches sich auf die aktuelle 

Jahreslosung bezieht.  

Für die Mittagsruhe gibt es immer ein kleines „kreatives Projekt“, bei dem jedes Kind über die 

Woche etwas basteln oder gestalten soll und am Ende der Rüste vorgestellt wird. Bei gutem 

Wetter fahren die Kinder gern mit dem Fahrrad in das Freibad. 



Für die Nachmittag und Abendgestaltung gibt es verschiedene „traditionelle“ Elemente, die noch 

nicht im Wochenplan fest stehen, sondern nach Wünschen der Kinder in die Tage einfließen. 

Hier sind vor allem die jugendlichen Teamer mit ihren Ideen gefragt. Angebote sind zum 

Beispiel: Sport-/Fußballturnier, Hausralley, Filmabend, Lagerfeuer, … 

Auf jeder Rüste wird ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, der mit den Kindern vorbereitet 

wird. Alle sollen dabei beteiligt werden und sich nach Neigung einbringen können.  

Als Abschied werden am letzten Rüstentag kleine „Leporellos“ gestaltet. Jedes Kind bekommt 

dazu eine Vorlage, die „herumwandert“ und so zum Ende von jedem einen kleinen Gruß enthält. 

 

Aufgaben der Teamer 

 Einteilung der Dienste am Anreisetag 

 Begleitung der Gruppe außerhalb des Geländes (Fahrradhelm benötigt!) 

 Unterstützung bei den Themeneinheiten 

(z.B. bei einem Spiel oder einer kleinen Theaterszene) 

 Mitgestaltung der Abendandachten  

 Zu Bett bringen der Kinder und ggf. Gute-Nacht-Geschichten erzählen 

 Achten auf die Nachtruhe 

 Anleitung beim „Singen & Tanzen“ (Liedwunsch-Moderation, Tänze einüben) 

 
 
Unser Angebot 

 Mind. ein gemeinsames Vorbereitungstreffen für offene Fragen oder gegenseitigen 

Rückmeldungen zur Vorbereitung 

 Nachweis über die Teilnahme und ausgeübten Tätigkeiten. 

 Erstattung von allen nötigen Auslagen. 

 Übernahme der Übernachtungskosten  

(Wir bitten um einen freiwilligen Beitrage von 40 € für die Verpflegungskosten.) 

 
 
 
 
Kontakt: 

Axel Geldmeyer  

Gemeindepädagoge im Pfarrdienst  

Kirchstr. 9 

03099 Kolkwitz OT Papitz 

 

Tel.  035604 389 

@ geldmeyer@pakri.net 

  


