Freiwilliges Soziales Jahr
bei der Kinderladen-Initiative Hannover e.V.

Name der Einrichtung:

Kita „Die Waldhüpfer“
INUIT e.V.
Hohenzollernstr. 57
30161 Hannover
Tel.: 0511-3942101
Alter der Kinder: 1-6
Anzahl der Kinder: 18

Beschreibung der Einsatzstelle

Unsere Kita befindet sich zentral gelegen in der List, in einzigartiger Lage mitten im Wald
auf dem „Wakitu“ Spielplatz. Neben unserem Außengelände nutzen wir ebenso den Wald
viel und gerne. Und das bei jedem Wetter. Unsere Räumlichkeiten sind zwar klein, aber
jeder Winkel gut genutzt, mit vielen Anregungen zum Spielen, Entdecken und kreativ
werden.
Wir betreuen 18 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren in einer gemeinsamen
Gruppe. Neben Kindern aus dem Stadtteil betreuen wir auch Kinder, deren Familien
aufgrund einer Suchtbelastung durch unsere Kolleginnen der Familienhilfe unseres
Vereins betreut werden.
Im Vormittagsbereich teilen wir unsere Kinder in altersentsprechende Kleingruppen, um
gezieltere Angebote machen zu können. Das kann von einer Walderkundung, über eine
Bastel-Aktion bis hin zum gemeinsamen Backen alles sein. Wichtig ist uns, dass die
Kinder sich selbst ausprobieren dürfen.
Gesunde Ernährung ist für uns ein wichtiger Teil unsere Arbeit. Wir möchten jedem Kind
dieselben Chancen ermöglichen und stellen daher jede Mahlzeit selbst. Dabei achten wir
darauf Lebensmittel in Bio-Qualität einzukaufen und gehen dafür auch gerne gemeinsam
mit den Kindern auf den Markt.
Unser Konzept und unsere Lage machen uns einzigartig und wir würden uns freuen, wenn
du ein Teil davon wirst 

Wir bieten Dir im FSJ

…die Mitarbeit in einer kleinen familiären Einrichtung mit 18 abenteuerlustigen Kindern
…die Chance dich auch mal selbst auszuprobieren und eigene Projekte anzubieten
…eine verlässliche Anleitung mit einem offenen Ohr für Fragen, Sorgen und Anregungen
…ein Team mit Humor und Freude an der Arbeit

Wir wünschen uns

…jemanden, der Freunde hat mit unseren Kindern die Welt zu entdecken!
…jemanden, der mit unseren Kindern auch bei Regen und Matsch-Wetter den Wald
erkundet und dafür auch in Regenhose und Gummistiefel steigt
…jemanden, der Geduld mit unseren Kindern hat und sie selbst ausprobieren lässt.
…eine Person, die offen und tolerant auch unseren Eltern und Kindern gegenübersteht,
die durch die Familienhilfe betreut werden
…Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und immer auch eine Prise Humor ;)

Kommst du mit uns in die Pfützen? 

