
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koordination und Betreuer*innen für Sommerferienfahrten 2020  
mit Kindern und Jugendlichen 
 
Der Verein Alte Feuerwache e.V. ist ein freier Träger der Jugendhilfe, der berlinweit an mehreren 
Standorten eine breite Palette an Angeboten umsetzt. Unter dem Motto „Vielfalt leben – gemeinsam 
gestalten“ betreibt der Verein Jugendgästehäuser, das Café brennBar sowie Jugendbildungs-, Kultur- 
und Sozialarbeit. Er bietet Hilfe zur Erziehung sowie berufliche Bildung und Integrationsmaßnahmen 
an.  
 
Wir führen in den Berliner Schulferien zwischen dem 30.06. und 31.07. 2020 ein 3-tägiges und vier 5-
tägige Ferienprogramme zur Kinder- und Jugenderholung auf der Halbinsel Alt-Stralau in Berlin-
Friedrichshain durch. Die Kinder sind zwischen 8 und 14 Jahren und nehmen entsprechend der 
gesetzlichen Möglichkeiten in kleinen Gruppen an der Ferienfahrt teil. Die Gruppen sind in einem 
kleinen, feinen Haus untergebracht, wo sie übernachten und verpflegt werden.  
 
Koordination der Ferienfahrten 
Für die Koordination suchen wir aufgrund von Corona sehr schnell und kurzfristig ab sofort bis Ende 
Juli 2020 eine*n Mitarbeiter*in mit Erfahrung in der Planung, Organisation und Durchführung von 
Ferienfahrten und der Anleitung von Betreuer*innen.  
Ihre Aufgabe ist es, in recht kurzer Zeit, die Ferienfahrten zur organisieren, die Anmeldungen zu 
koordinieren, die Vorbereitung mit Kindern, Eltern und Betreuenden zu steuern und durchzuführen. 
Dabei unterstützen wir Sie mit allen unseren Möglichkeiten.  
 
Betreuer*innen für Ferienfahrten.  
Zur Betreuung der Kindergruppen suchen wir mehrere Personen, die die Betreuung einer oder 
mehrerer Wochen übernehmen können. Sie verfügen im besten Fall über Erfahrungen mit der 
Ferienfahrtenbegleitung. Wenn Sie gern mit Kindern Zeit verbringen, auf sie aufpassen, mit Gruppen 
umgehen können und eins, zwei Freizeitangebote selbst gestalten können, bringen Sie die richtigen 
Voraussetzungen mit. 
 
Rahmenbedingungen 

 Die Koordination arbeitet selbständig, aber mit unserer Unterstützung.  

 Die Betreuung der Feriengruppen findet im Team statt. 

 Die Bezahlung für die Zeit erfolgt als kurzfristiges Anstellungsverhältnis oder auf Honorarbasis 
nach Vereinbarung. Übernachtung und Verpflegung sind im Rahmen des Programms inbegriffen. 

 Es wird im Juni ein Vorbereitungstreffen geben, dessen Teilnahme Pflicht ist. 

 Sie benötigen ein erweitertes Führungszeugnis und am besten eine Juleica. 
 
Informationen & Bewerbung 
Bitte melden Sie sich bei Fragen in der  
Geschäftsstelle der Alten Feuerwache, Tel. 030-253992-10 oder unter reisen@alte-feuerwache.de. 
Bitte senden Sie eine kurze Bewerbung so schnell wie möglich an bewerbung@alte-feuerwache.de. 
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