Der Gilwell St. Ludger ist die Jugendbildungsstätte der DPSG Münster in Haltern am See.
Unsere pädagogischen Programme begeistern seit Jahren Kinder und Jugendliche und
sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Aufgrund der großen Nachfrage suchen wir zu sofort
und langfristig:

Honorarkräfte (m/w/d)
für die Gestaltung und Betreuung unserer vielfältigen 2,5- tägigen Seminarprogramme für Schulklassen.

Wir bieten Seminare zu folgenden Themenschwerpunkten an:
Ronja und Birk: Erlebnispädagogik und Umweltpädagogik
Vita Romana: Erlebnispädagogik und historisches Lernen
Agentencamp und Get-together: Teambuilding und Kooperation
Tage religiöser Orientierung: Auseinandersetzung mit dem „Ich“ und eigener Religiosität
Was wir bieten:
✓ Flexible Entscheidung über die Kursanzahl im Quartal für die Vereinbarkeit mit dem Studium
✓ Angemessenes Honorar
✓ vielfältiges Lernfeld für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen
✓ sich ausprobieren dürfen: vor „Gruppen stehen“ und Sicherheit generieren, Gruppenspiele
anleiten und begleiten, Gruppenprozesse überblicken
✓ Pädagogische Arbeit aktiv ausleben und erworbenes Wissen aus dem Studium in der Praxis
ausprobieren
✓ Ausweiten des eigenen Methodenkoffers (Warm Up-Spiele, Kooperationsübungen,
Meditationen, Impulse u.v.m.)
✓ regelmäßige Teamfortbildungen
✓ Erlebnispädagogik und Naturpädagogik kennenlernen und umsetzen
Unser Honorarkräfteteam:
besteht aus motivierten jungen Menschen
pflegt eine hohe Feedbackkultur, wertschätzenden Umgang untereinander
und ein freundschaftliches Arbeitsklima
spaßige gemeinsame Aktionen mit tollen Menschen (Lagerfeuerabende, Spieleabende u.v.m.)
Du bist Pfadfinder oder Pfadfinderin?
deine Erfahrungen aus Gruppenstunden oder Pfadfinderlagern lassen sich super einbringen
und in der Kursarbeit weiter ausbauen
im Fokus der Tätigkeit stehen praktische Erfahrungen in der Natur und das Erleben von Natur.
Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Was du mitbringen solltest:
Kindern und Jugendlichen mit Wertschätzung begegnen
Motivation mit Gruppen und im Team zu arbeiten
Eine gewisse zeitliche Perspektive, länger als ein Jahr
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@gilwell-st-ludger.de für
weitere Informationen zur Verfügung.

