
Was wir suchen: Wir suchen dich! Eine teamfähige und aktive 
Person, die Lust hat ehrenamtlich an unserem Kinderzeltlager 
mitzuwirken. Ihr solltet mindestens 16 Jahre alt sein und gerne 
auch im Besitz der Jugendleiter*innen-Card (nicht zwingend nötig). 
Vor allem solltet ihr aber Freude an der Arbeit mit Kindern 
mitbringen. Da wir Zelten werden solltet ihr keine Probleme damit 
haben in einem Zelt zu schlafen und viel Zeit draußen zu 
verbringen. 

Wie ihr uns erreichen könnt:
Unsere Mailadresse lautet: info@kids-in-lengede.de
Telefonisch erreichbar sind wir unter Tel.: 05344/2297
Ansprechpartner: Christopher Jünemann

Warum ihr mitkommen solltet: Natürlich weil es ein Riesenspaß wird. Aber nicht nur das, ihr lernt 
engagierte und aufgeschlossene Menschen kennen und erlebt bei uns ein respektvolles 
Miteinander, Teamarbeit und Zusammenhalt. Ihr sammelt Erfahrungen die ihr sonst nirgends so 
machen könnt. Ihr erhaltet von uns ein Zeugnis über eure Mitarbeit an unserem Zeltlager.
Wir freuen uns auf euch!

Wie wir arbeiten: Die Kinder schlafen in Gruppen von 4 – 6 
Personen in je einem Zelt. Jedes der Kinderzelte hat eine*n 
Zeltbetreuer*in, welche/r für sie verantwortlich ist und für den 
Zeitraum des Zeltlagers als Bezugsperson für sie da ist. Die 
Zeltbetreuer*innen wecken ihre Kinder, begleiten sie zum Essen, 
sind Spielpartner, sind den Tag über ansprechbar, schlichten 
eventuelle Konflikte, lesen Abends noch eine gute Nachtgeschichte 
vor und reflektieren mit den Kindern was sie am Tag erlebt haben. 
Sobald alle Kinder ins Bett gebracht sind, reflektiert das 
Betreuerteam über den Tag und plant was für den nächsten Tag 
ansteht. So sieht der übliche Tagesablauf im Kinderzeltlager aus, 
der natürlich anders verläuft wenn wir uns auf einer unserer 
Tagesfahrten ins Freibad oder einen Freizeitpark befinden. Hier 
kommt dann auch der Spaß für die Betreuer*innen nicht zu kurz. 
Jede*r Betreuer*in erhält für das Zeltlager ein Taschengeld von 
100€, des weiteren werden natürlich alle Eintritte und die 
Verpflegung für euch übernommen. Nur für die Unterkunft müsst ihr 
selber sorgen, ihr solltet ein Zelt besitzen. Zwar besitzen wir einige 
Zelte, die wir an unsere Betreuer verleihen würden, allerdings nicht 
in einer Anzahl um alle Betreuer damit versorgen zu können.

Wer wir sind: Das Kinderzeltlager Eltze wird organisiert und 
durchgeführt von einer Kooperation der Jugendpflegen der 
Gemeinden Lengede und Ilsede. Dabei sind wir ein gemischtes 
Team aus hauptamtlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen 
Jugendleitern beider Gemeindejugendpflegen.

Kinder-  und Jugendzentrum  Bahnhof,  Am Bahnhof 40,  38268 Lengede

Betreuer*innen für Kinderzeltlager gesucht!
Sommerferien 2022

Wo geht es hin: Unser Kinderzeltlager hat Tradition, 
seit über 30 Jahren geht es einmal jährlich auf den 
Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Peine 
in Eltze bei Uetze in der Region Hannover.
Dieses Jahr fahren wir vom 28.07. -10.08. mit 60 
Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren auf den Zeltplatz.
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