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Für Mitarbeiter  
der zweiten Freizeit 
2021 

oder andere Aktivitäten. Ein weiterer Be-
standteil der Freizeit ist der gemeinsame 
Start am Morgen als Auftakt, sowie die 
abendliche Versammlung als Tagesab-
schluss, bei der sich alle treffen, um ge-
meinsam zu singen, Theater zu spielen o-
der Sketche aufzuführen. 
Übernachtung im Himmelreich 
Das Waldheim bietet für Mitarbeitende eine 
Besonderheit: die Übernachtung im Frei-
zeitheim Himmelreich. Nach Beendung der 
Tagesaufgaben und täglichen Absprachen 
bleibt Raum für Gespräche und eine Über-
nachtung. Während des Aufenthaltes gel-
ten die Inhalte des Jugendschutzgesetzes 
und feste Ruhezeiten im Haus, um am Fol-
getag für die Kinder wach und aktiv sein zu 
können. Auch werden im Sommer zusätzli-
che Regeln gelten (Hygienevorschriften, 
Raumbeschränkungen etc.) die wir aber 
erst im Juli mit euch besprechen können. 

 
 
 
 
 
 

setzung. Da wir noch nicht wissen wie 
sich die aktuellen Coronaverordnungen 
bis Juli entwickeln planen wir derzeit mit 
den gleichen Teilnehmer– und Mitarbei-
terzahlen wie im Jahr 2020: 78 Kinder 
werden in Gruppen von ca. 10 Kindern 
im gleichen Alter eingeteilt, die soge-
nannten Familien. Jeweils zwei/drei 
GruppenleiterInnen betreuen eine Fami-
lie mit einem abwechslungsreichen und 
altersgerechten Spiel- und Bastelpro-
gramm. Insgesamt helfen so pro Freizeit 
18 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und 4 Küchenmitarbeiterin-
nen mit. Für eine Mitarbeit gelten beson-
dere Regeln. So müssen alle Mitarbei-
tenden u.a. eine Jugendleiterschulung im 
Sinne der bundeseinheitlichen JuLeica 
Ausbildung besucht haben.  
 
Programm mitgestalten  
Neben dem regulären Tagesprogramm 
mit Workshopangeboten, kreativen  
Aktionen und festem Tagesprogramm 
finden besondere Programmpunkte statt, 
welche von allen Mitarbeitern vorbereitet 
und gestaltet werden. Das sind Sonder-
aktionen, Geländespiele, Wanderungen 

 
Mitarbeit im Waldheim - 
 Den Sommer aktiv erleben  
                   für Menschen ab 16 Jahren 
 
Wer den Sommer nicht alleine erleben,  
sondern seine Erlebnisse mit anderen 
teilen und gerne in der Jugendarbeit aktiv 
sein will, ist bei unserem Waldheimsom-
mer genau richtig.  
Wir, das ist als Träger das Evangelische  
Jugendwerk Bezirk Blaubeuren (ejw). 
Das „Evangelische“ in dieser Arbeit 
drückt sich darin aus, dass wir mit  
Liedern, Andachten, Geschichten und im 
Gemeinschaftserlebnis z.B. bei Spielen, 
in den Familiengruppen oder bei gemein-
samen Aktionen christliche Werte umset-
zen wollen.  
Dafür suchen wir junge Menschen, die 
bereit sind, mit Kindern zwei Wochen  
ihres Lebens in den Ferien zu teilen.  
Menschen, die als Vorbilder für soziales  
Verhalten und gegenseitiges Helfen  
stehen.  
Ganztägig für die Kinder im Alter von 6 
bis 13 Jahren da zu sein, sie zu begleiten 
und ihnen verantwortungsvoll zu begeg-
nen ist dabei eine wichtige Grundvoraus-



Termin 
 
Zweite Freizeit:   14.08. - 21.08.21 
Leitung:           Michel Hermann  
 
Beim  Vorbereitungstreffen werden  
inhaltliche, organisatorische, rechtliche und  
präventive Themen behandelt.  
Die vollständige Teilnahme ist verpflichtend.  
Ort und Termin sprechen wir mit euch ab.  
 
Wie melde ich mich an? 
Wir wollen den Anmeldeaufwand möglichst 
einfach halten und gleichzeitig mit den ein-
gehenden Daten entsprechend verantwor-
tungsvoll umgehen. Deshalb findet die An-
meldung zur Mitarbeit über unser Online 
Reiseportal statt. Wer sich anmelden will be-
sucht dazu einfach unsere Homepage: 
Www.ejwbezirkblaubeuren.de 
Im Bereich „Waldheim&Kinderspielstadt“ be-
findet sich die Unterseite „Mitarbeitende“ 
und der entsprechende Link zur Anmeldung.  
>> Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine 
Email als Bestätigung. Ihr braucht weiter 
nichts tun. 
Weitere Informationen gehen euch dann an 
die von euch genannte Emailadresse zu. 

!Anmeldeschluss für Mitarbeitende! 
Anmeldungen zur Mitarbeit müssen  

bis zum  
>>> 24. Mai 2021   <<< 

Im Onlinesystem eingegeben werden.  
Liegen zu diesem Zeitpunkt mehr Anmel-
dungen vor, als Mitarbeiterplätze zur Verfü-
gung stehen, entscheidet die Freizeitleitung 
darüber, wer ins Team aufgenommen wird.  
Besondere Regeln Corona 
Wie bereits erwähnt müssen wir wie im ver-
gangenen Jahr auf die für den Sommer gülti-

Wer kann mitmachen? 
Voraussetzung zur Mitarbeit sind:  
 
 die Vollendung des 16. Lebensjahres  
 eine entsprechende Jugendleiteraus-

bildung im Sinne der JuLeica. 
 In besonderen Fällen kann eine Mitar-

beit bereits mit 15 Jahren möglich sein 
(SOKO und im Folgejahr Grundkurs) 

 die Bereitschaft zum Engagement für 
das Waldheim und den dazugehörigen 
Aufgaben 

  die verbindliche Teilnahme an zwei 
Schulungsangeboten des ejw (wenn 
diese stattfinden können)   

 Verbindliche Teilnahme am Vorberei-
tungswochenende im Juli 

 Teilnahme an weiteren Vorbereitungs-
treffen (Info jeweils durch Kernteam) 

 die aktive Beteiligung und Durchführung 
von Workshopangeboten 

 Abgabe aller notwendigen Angaben in 
Schriftform ( §26 EstG, Führungszeug-
nis, Mitarbeitervereinbarung,…) 

 eigenverantwortliche, pädagogische  
Begleitung einer Familiengruppe 

 Teilnahme an den täglichen Teambe-
sprechungen  

 Mitarbeit bei Reinigungsdiensten und    
    allgemeinen Aufgaben 
 Einhaltung und Umsetzung des Wald-

heim ABCs der Freizeit (Regelwerk) 
 Abbau des Zeltmaterials / Waldheimes 
 
Was gibt’s dafür? 
Für GruppenleiterInnen gibt es im Wald-
heim eine Aufwandsentschädigung und 
freie Verpflegung. Die Entschädigung er-
folgt im Rahmen des Ehrenamtsfreibetra-
ges. 

ge Coronaverordnung noch bis Anfang 
Juli warten. Wir gehen davon aus das 
sich die Regeln ähnlich wie 2020 gestal-
ten werden. Allerdings können wir heute 
noch nicht sagen, ob es im Sommer ent-
sprechend eine Übernachtungsmöglich-
keit im Himmelreich für Mitarbeiter ge-
ben, ob die Teilnehmerzahlen höher  
oder niedriger liegen und ob es zum 
Beispiel eine Testform geben wird.  
Wir haben im vergangenen Jahr erlebt 
wie wichtig es für uns alle ist einen ge-
meinsame Sommer zu ermöglichen und 
wieviel positive Begegnungen nur im 
Waldheim möglich sind. Deshalb wollen 
wir mit dir nun in die Planungen einstei-
gen, Herausforderungen gemeinsam 
bewältigen und den Sommer gestalten. 
Impfung 
Mitarbeiter des Waldheimes sind Impf-
berechtig. Ein entsprechendes Formular 
kann bei Bedarf / Wunsch im ejw direkt 
angefordert werden. Die Impfung ist kei-
ne Voraussetzung für eine Mitarbeit im 
Sommer. Für die Terminfindung ist jeder 
entsprechend selber zuständig. Weitere 
Infos auch zum Thema Sonderurlaub 
bekommt ihr bei Georg Fuhrmann 
(Schorsch) unter: 
Tel: 07344/9608-22 oder –20 
Mobil: 0176/390 39 837 (WhatsApp) 
Georg.Fuhrmann@Bezirkblaubeuren.de 


