Gilwell Sankt Ludger ist die Jugendbildungsstätte der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg,
Diözesanverband Münster auf dem Annaberg in Haltern am See. (Haltern ist mit dem
Semesterticket kostenlos erreichbar). Unsere pädagogischen Programme begeistern seit
vielen Jahren viele Kinder- und Jugendgruppen sowie Schulklassen. Aufgrund der großen
Nachfrage brauchen wir Verstärkung! Wir suchen daher zu sofort und langfristig weitere ….

Honorarkräfte (m/w)
für die Gestaltung und Betreuung unserer vielfältigen Seminarprogramme für Schulklassen.

Wir bieten Seminare zu folgenden Themenschwerpunkten an:
 Erlebnispädagogische Programme zum historischen Lernen („Vita Romana - Den Römern
auf der Spur“) und umweltpädagogische Projekttage („Ronja & Birk - Auf Erlebnistour im
Gilwellwald“) mit Grundschüler/innen
 Erlebnispädagogische Programme mit Schüler/innen unterschiedlicher Alters- und
Schulstufen (u.a. „Agenten-Camp – Unterwegs in gemeinsamer Mission“, „Get together –
Teamstärke entwickeln durch Kooperation und Interaktion“)
 „Tage religiöser Orientierung“ mit Schüler/innen ab Jahrgangsstufe 10
 „GeistReich – Ein Firmwochenende, das begeistert“ mit Firmlingen ab 14 Jahren
Bei uns kannst du:
… viele Methoden kennen lernen und praktische Erfahrungen sammeln,
… dich in der Leitung und Moderation von Gruppen und Gruppenprozessen üben,
… ein vielfältiges Kurs- und Seminarprogramm kennen lernen und mitgestalten
… dein im Studium erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen.
Wir bieten:
... ein vielfältiges und facettenreiches Praxisfeld mit regelmäßigen Teamfortbildungen,
... ein nettes Arbeitsumfeld in einem Honorarkräfteteam,
… eine angemessene Honorarvergütung.
Das solltest Du können:
... Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Motivation und Wertschätzung
begegnen können
… eine positive Einstellung zum christlichen Menschenbild haben
... regelmäßig (1-2/Monat; i.d.R. 2,5-tägig) mit einer Perspektive von ca. zwei Jahre bei
uns zum Einsatz kommen können
… Interesse an einer regelmäßigen Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
haben.

Interesse ?! - Dann nimm Kontakt zu uns auf! Weitere Informationen zu unserem Haus und
unseren Angeboten findest du auf unserer Homepage unter www.gilwell-st-ludger.de. Gerne
stehen wir auch am Telefon 02364-93890 oder per E-Mail an Matthias Hirt, Pädagogischer
Leiter, m.hirt@info-gilwell-st-ludger.de für weitere Informationen zur Verfügung.

