Tätigkeitsbeschreibung
Rolle, Aufgaben und Profil
Teamer:in in WWF Camps

Willkommen bei den WWF Camps!
Du hast Interesse, Teamer:in in einem WWF Camp zu
werden? Großartig!
Wer Freude, Einfühlungsvermögen und Erfahrung in der
Betreuung von Kindern/Jugendlichen mitbringt, ist bei uns
genau richtig. Noch dazu bist du Teamplayer, flexibel und
traust dich, Verantwortung zu übernehmen?
Wir beschreiben dir hier, was die Rolle und Aufgaben eines/einer Teamenden
beinhalten und was wir dir seitens des WWF anbieten können. So kannst du besser
einschätzen, ob aus dir und uns ein „Match“ werden könnte.

Rolle als WWF Camp Teamerin und Teamer (M/W/D)
Die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen in den Camps ist mit großer
Verantwortung verbunden. Zusammen mit der Camp-Leitung und deinem Team
sorgst du dafür, dass die Kinder und Jugendlichen eine unvergessliche Zeit genießen.
Deine Aufgaben als Teamerin bzw. Teamer sind vielseitig:
•

•
•
•
•
•
•

Du betreust die Teilnehmenden ganztägig und eigenverantwortlich. Wir haben
einen Betreuungsschlüssel von 8 Kindern pro Person vom Camp-Team.
(Es wird keine Nachtschichten geben, aber im Notfall wirst du auch nachts bei
besonderen Vorkommnissen, Krankheiten, Sorgen oder Ängsten für die Kinder
und Jugendlichen da sein.)
Du begleitest die Kinder und Jugendlichen durch den Camp-Alltag, bist für sie
Ansprechpartner:in und Vertrauensperson.
Du bietest eigenständig Angebote/kleinere Projekte in Absprache mit der
Camp-Leitung an, wie z.B. Workshops, Bastel-Aktionen, Gruppenspiele,
Wildnis-Aktionen, Nachtwanderung, Geschichtenerzählen, Schnitzeljagd o.ä.
Du sorgst dafür, dass die Kinder und Jugendlichen morgens pünktlich
aufstehen und frühstücken.
Gemeinsam im Team organisiert ihr den Tagesablauf, begleitet die
Teilnehmenden zu den verschiedenen Camp-Aktivitäten, tröstet sie bei
Heimweh und bringt sie am Abend ins Bett.
Du achtest gemeinsam mit den Kindern auf Ordnung im Zimmer/Zelt und auf
regelmäßige Körperhygiene.
Ihr reflektiert abends im Team den Camp-Tag und besprecht/plant den
Kommenden.

Das hört sich nach viel Arbeit an? Ist es auch, und es macht unglaublich viel Spaß, sich
mit den Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, Verantwortung für sie zu tragen
und ihnen ein Vorbild zu sein.
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Dein Profil
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Mindestalter: 20 Jahre
Du bist freundlich und aufgeschlossen.
Du bist gerne aktiv in der Natur unterwegs.
Die Arbeit und der Umgang mit Kindern und Jugendlichen machen dir Spaß
und begeistern dich.
Du verfügst bereits über pädagogische Erfahrungen in der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen und bist ein gutes Vorbild für sie und/oder
absolvierst ein Studium oder eine Ausbildung aus den Bereichen: Pädagogik,
Sozialwissenschaften, Sport, Bildung, Beratung, Pflege.
Du arbeitest gern im Team, bist flexibel und kannst eigenständig kleine
Projekte in den Camps anbieten.
Es gelingt dir, Gruppenprozesse anzuregen und zu steuern (z.B.
Konfliktmanagement oder Integration eines/r Einzelgängers:in /
Außenseiters:in in die Gruppe, Stärkung des Selbstbewusstseins etc.).
Du verfügst über entsprechendes Wissen auf den Gebieten der Aufsichtspflicht
und kennst die Richtlinien des Kinder- und Jugendschutzes (Informationen
dazu stellen wir dir zusätzlich zur Verfügung).
Dein Erste-Hilfe-Kurs (9 Unterrichtsstunden) bzw. dessen Auffrischung
liegt nicht länger als zwei Jahre zurück zum Camp-Beginn.
Dem WWF liegt nach Zusage für deinen Camp-Einsatz ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis von dir vor (bist du mehr als ein Jahr bei
unseren WWF Camps dabei, benötigen wir das erweiterte polizeiliche
Führungszeugnis jährlich aktualisiert).
Hygieneschein: In Selbstversorger-Camps oder Camps, in denen zum Teil
Selbstversorgung erfolgt, benötigt ihr einen Hygieneschein (Bescheinigung
nach § 43 Infektionsschutzgesetz). Hierzu erfolgt eine Erstbelehrung
(mündlich und schriftlich) beim zuständigen Gesundheitsamt. Da
Erstbelehrungen nicht älter als 3 Monate beim Camp-Start sein dürfen,
absolviert diese Belehrung bitte ab 3 Monaten vor Camp-Beginn. Die Kosten
hierfür übernimmt der WWF. Die jährliche erforderliche Belehrung
(Auffrischung) für alle Camp-Leitungen und Teamenden, die schon eine
Erstbelehrung beim Gesundheitsamt hatten und somit einen Hygieneschein
haben, übernimmt der WWF beim jährlichen Camp-Vorbereitungstreffen.
Für deinen Camp-Einsatz ist die Teilnahme an unserem jährlichen
WWF Camp-Vorbereitungstreffen im März zum Start in die neue
Camp-Saison verbindlich.

Unser Angebot
Tolles, inspirierendes Netzwerk von Camp-Leitungen und Camp-Teamer:innen! Dazu:
•
•
•
•
•
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Besondere Camp-Erlebnisse in der Natur
Teil unserer WWF-Mission zu sein: Wir möchten das Bewusstsein der Kinder
und Jugendlichen fördern und stärken, dass jeder Mensch einen Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Umwelt leisten kann
Jährliches Camp-Vorbereitungstreffen
Faire Übungsleiter:innen-Pauschale und Übernahme für Kosten und Logis
während deines Camps
Übernahme der Kosten deines Erste Hilfe-Sets, des Hygienescheins
(Erstbelehrung nach §43 IfSG), deines Rettungsschwimmscheins falls gewollt
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•
•
•

Bei Bedarf Informations- und Bildungsmaterialien zu Tieren und ihren
Lebensräumen zur Gestaltung von WWF Camp-Aktionen oder Themenblöcken
Ausstellung eines Teilnahme-Zertifikates für die Camp-Betreuung bei Bedarf
WWF T-Shirt

Deine Bewerbung
Du hast Interesse bei unseren Natur- und Erlebnis-Camps mitzuwirken? Über deine
Bewerbung freuen wir uns!
Deine Bewerbung enthält:
• Ein kurzes Motivationsschreiben
• Einen aktuellen tabellarischen Lebenslauf
• Eine Übersicht über die Erfahrungen in der Betreuung von Kindern und
Jugendlichen (falls vorhanden)
Bitte sende deine Unterlagen direkt an Maximilian Mehner unter folgender E-MailAdresse: camps@wwf.de

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Ansprechpartner:
Maximilian Mehner
Kinder- und Jugendprogramm
WWF Deutschland
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Direkt: +49 (30) 311 777–756
E-Mail: camps@wwf.de
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