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Ausschreibung Betreuer

Schwaben siedelt ... Und Du?
Die Projektgruppe hat es sich zum Auftrag gemacht, wieder ein Zeltlager für alle Kinder und Jugendlichen
im schwäbischen Roten Kreuz auszurichten. Dabei sollen die Teilnehmer spielerisch die Zusammenhänge
im Wald erleben, kennenlernen und mitgestalten. Die Gruppen aus den Kreisverbänden werden auf vier
Stämme verteilt.
Unter dem Motto „(M)ein Wald. (M)eine Welt. (M)eine Zukunft.“ möchten wir zusammen
dem immer schnell-lebigeren Alltag entfliehen. Das Bewusstsein für sich selbst und sein
Umfeld soll bei diesem Abenteuer Siedeln gefördert und in den Vordergrund gerückt
werden. Neben schwerpunktbezogenen Workshops könnt ihr in Action-,
Spiel- und Spaß-Workshops euer sportliches Können und Geschick, aber
auch eure Teamfähigkeit und Gemeinschaftssinn unter Beweis stellen.

www.abenteuer-siedeln.de

(M)ein Wald

(M)eine Welt

(M)eine Zukunft

Workshops und Planspiele
Die thematisch und erlebnispädagogischen Elemente werden in Form von Workshops und Planspielen in
das Lager integriert. Im Lager könnt ihr euch für die Kurse anmelden. Verschiedene Workshops beziehen
sich auf bestimmte Altersgruppen. Falls ihr jemanden kennt, der gerne einen Workshop oder eine Aktion
anbieten möchte, könnt ihr euch über info@abenteuer-siedeln.de mit uns in Verbindung setzen.
Teilnehmer
Angemeldet werden können alle Kinder und Jugendlichen der Rotkreuzgemeinschaften aus Schwaben
im Alter von 8-17 Jahren. Ältere Mitglieder werden entweder fest als Helfer oder Betreuer eingeteilt, oder
werden während des Zeltlagers hin und wieder bei Bedarf als Helfer herangezogen (bei Workshops, bei
Programmpunkten und Organisation).
Betreuerschlüssel
Ein Betreuer kann für maximal 6 Kinder und Jugendliche zuständig sein. Die Betreuer sollten ausgebildete
oder erfahrene volljährige Gruppenleiter sein. Der Betreuer ist während des ganzen Lagers für seine Gruppe
erster Ansprechpartner und Verantwortlicher. Er kann im Einzelfall auch nur 16-18 Jahre alt sein, wenn er
eine Gruppenleiterausbildung hat. Solltet ihr nicht ausreichend Betreuer aus eurer Jugendgruppe zur Verfügung haben, könnt ihr euch mit anderen Gruppen eures Kreisverbands absprechen. Vermerkt das jedoch
bei der Onlineanmeldung. Wichtig: Hilfsbetreuer unter 18 (und ohne GL-Ausbildung) müssen als Teilnehmer
angemeldet werden.
Helfer
Ihr seid 17 Jahre und älter, habt keine Jugendgruppe zu betreuen und möchtet Abenteuer Siedeln als
Helfer unterstützen? Das freut uns! Bitte meldet euch unter helfer@abenteuer-siedeln.de an und nicht über
das Online-Anmeldeformular der Gruppen.
Unterkunft
Wir befinden uns nahe Legau auf einem sehr gut ausgestatteten, behindertengerechten Zeltplatz mit Sanitäranlagen und Gruppenräumen. Macht euch selbst ein Bild unter www.umweltstation-unterallgaeu.de.
Bitte bringt eure eigenen Großzelte, z.B. SG40 oder große Tipis mit. Hier ist es klug, sich innerhalb eures
Kreisverbandes abzusprechen. Nicht jede Gruppe benötigt ein Zelt für sich alleine. Versucht, alle Teilnehmer so zu verteilen, dass die Zelte weder überfüllt noch unterbelegt sind. Auch Betreuer und Helfer
nächtigen mit ihrer Gruppe in den Großzelten.
Verhaltenskodex zur Gewaltprävention
Uns ist wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche bei Abenteuer Siedeln gut aufgehoben und sicher fühlen.
Dazu gehört, dass die Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen zu respektieren ist. Die Meinung von
Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls zu respektieren und Ernst zu nehmen. Transparenz ist uns wichtig –
bitte informiert daher bereits im Vorfeld der Teilnahme an Abenteuer Siedeln Kinder und Jugendliche sowie
deren Eltern darüber, welche Aktivitäten geplant und welche Betreuer eingesetzt sind. Außerdem sollten sie
in Kenntnis gesetzt werden, welche Rahmenbedingungen (bspw. gemischte Gruppenunterkünfte) vorherrschen. Alle Betreuer und Gruppenleiter, die bei Abenteuer Siedeln teilnehmen, unterschreiben vor Ort den
Verhaltenskodex zur Gewaltprävention des Bayerischen Roten Kreuzes.
Einladung und Packliste
Achtet bitte darauf, dass eure Teilnehmer alles, was auf der Packliste aufgeführt ist, dabeihaben. Ganz
wichtig ist das Essgeschirr, kein Einweggeschirr! Auch sollten sie einen Schlafsack dabeihaben, kein Federbett! Mit der Einladung erhaltet ihr im Frühjahr 2020 alles Wissenswerte in ausführlicher Form.
Zuschüsse vom Jugendring
Über Stadt- und Kreisjugendringe könnt ihr noch Zuschüsse für eure Jugendgruppe beantragen. Nähere Infos gibt es unter www.bjr.de. So könnt ihr die Teilnahmegebühr für eure Jugendlichen noch etwas
senken. Auf der Ausschreibung für die Teilnehmer steht noch kein Betrag. Den könnt ihr dann individuell
anpassen und eintragen, je nach Zuschuss von OG, KWW, KJR, bzw. SJR.
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Essen
Vollverpflegung und Kaltgetränke sind im Preis inbegriffen. Im Lager könnt ihr im Kiosk auch andere
Getränke sowie kleine Leckereien kaufen. Bitte unbedingt alle Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten
und Sonder-Essensformen bei der Anmeldung angeben!
Kosten pro Teilnehmer
Der Unkostenbeitrag für vier Übernachtungen im Zeltlager mit Vollpension und Workshops beträgt EUR
70,00. Für sozial benachteiligte Familien gibt es Zuschussmöglichkeiten. Bitte wendet euch in solch einem
Fall direkt an nachtmann@bvschwaben.brk.de.
Anreise
Die Jugendgruppen sorgen selbst für die Anreise. Am besten sprecht ihr euch auch hierbei mit den anderen Gruppen eures Kreisverbandes ab und organisiert die Anreise gemeinsam, nachdem ihr die Einladung
mit allen Details erhalten habt.
Informationen und Fragen
Über www.abenteuer-siedeln.de seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bei Fragen könnt ihr euch an
eure Bezirks- und Kreisjugendleitung wenden. Mit einer Email an info@abenteuer-siedeln.de könnt ihr
direkt mit dem Organisationsteam in Kontakt treten. Mit der Einladung im Frühjahr 2020 erhaltet ihr
schließlich alle wichtigen Details für eure Planung.
Wenn ihr euch frühzeitig anmeldet, steht eurem Abenteuer Siedeln nichts im Wege.
Wir freuen uns auf dich und deine Gruppe!
Deine Projektgruppe „Abenteuer Siedeln 2020“
www.abenteuer-siedeln.de
www.facebook.com/abenteuersiedeln

In acht Schritten zur Anmeldung.
Folgt einfach den nachfolgenden Anweisungen.
1. Teilnehmeranmeldung unter www.abenteuer-siedeln.de herunterladen
oder gleich die Flyer nutzen.
2. Unkostenbeitrag und Gruppe eintragen (direkt auf Flyer oder in
ausfüllbares PDF) und verteilen.
3. Anmeldungen und Unkostenbeitrag rechtzeitig zurückfordern
4. Betreuerschlüssel auf Teilnehmerzahl anwenden.
5. Teilnehmer und Betreuer ab dem 01.12.2019 auf www.abenteuersiedeln.de online melden. Endgültiger Anmeldeschluss ist der
29.03.2020.
6. Ihr erhaltet zeitnah eine Teilnahmebestätigung und eine Rechnung.
7. Nach Erhalt dieser Rechnung könnt ihr das Geld überweisen, oder von
eurem Konto einziehen lassen. Rechnungsnummer nicht vergessen.
8. Ihr erhaltet im Frühjahr 2020 eine Einladung mit genauen Details zum weiteren Ablauf.
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