Für die
e pädago
ogische M
Mitarbeit in
i unsere
en Gruppe
en des
F
FREIWIL
LIGEN S
SOZIALEN JAHRE
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SFREIWIILLIGENDIENSTE
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such
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b 01. Sep
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HON
NORA
ARMIT
TARBEITER
R/IN NEN
Die Freiw
willigen, die
d in verrschieden en Bereic
chen der sozialen Arbeit mitarbeiten
m
n
(z.B. in d
der Kinder- und Ju
ugendarbe
eit, Altenh
hilfe, Behiindertenhiilfe, Krankenpflege
e
oder in G
Ganztagsschulen), nehmen
n
w
während de
es Jahres an 25 Tag
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gogischerr
Begleitun
ng teil (in der Rege
el 5-tägige
e Seminarre mit Übe
ernachtun
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j
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on haupt amtlichen
n Sozialpä
ädagog/in nen und Honorar-b
mitarbeiter/innen im Team begleitet.
n suchen w
wir o.g. Ho
onorarmittarbeiter/in
nnen:
Für mehrrere dieser Gruppen
Aufgaben
n:
 Inhaltliiche und didaktische Vorbereitu
ung der Se
eminare in Zusammeenarbeit mit der/dem
haupta
amtlichen Mitarbeiter
M
r/in
 Durchfführung vo
on Arbeitse
einheiten in
n Kleingrup
ppen und im
m Plenum
 Persön
nliche Kontakte / Ges
spräche m it den Teiln
nehmer/inn
nen
 Gestalltung des Freizeitbere
F
eichs
es Seminarrverlaufs
 Protokkollieren de
 Nachb
bereitung des Semina
ars im Gesspräch mit der/dem hauptamtlicchen Mitarb
beiter/in
etzungen:
Vorausse
 Erfahru
ungen in der
d pädago
ogischen A
Arbeit mit Gruppen
G
 Interessse an der Altersgrup
ppe der 16
6- bis 25-Jä
ährigen
 Interessse daran, sich in Seminar-The
emen einzu
uarbeiten
 Bereitsschaft zur selbständig
s
gen Durch
hführung vo
on einzelne
en Arbeitseeinheiten
Aufwand
dsentschä
ädigung:
Das Hono
orar (75,- bis
b 150,-€ pro
p Bildung
gstag) ist abhängig
a
von Qualifikkation und//oder Erfah
hrung
Haben Siie Interes
sse? Dann
n schreibe
en Sie uns oder rufen Sie un
ns an:
Diakonie H
Hessen - Diakonische
D
es Werk in Hessen un
nd Nassau und Kurheessen-Wald
deck e.V.
Bereich Frreiwilligend
dienste
Ederstraß
ße 12, 60486
6 Frankfurtt
Julia Maas
s Tel: 06
69 - 7947 62
246 julia.m
maas@diak
konie-hesse
en.de
Weitere In
nfos unter:
www.e
ev-freiwillig
gendienste
e-hessen.dee

