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

Einsatzstellenbeschreibung  

 

Name der Einrichtung: 

Kinderladen Strolche e.V. 
PLZ, Ort: 30449 Hannover  
Straße: Plaza de Rosalia 5  
Tel-Nr.: 0511-2133371  

Alter der Kinder: 15 Monate bis 6 Jahre   
Anzahl der Kinder: ca. 60  

Beschreibung der Einsatzstelle: 
Der Kinderladen „Strolche“ wurde im Jahre 1990 gegründet und befindet sich seit Herbst 
1999 auf dem Ahrberggelände in Linden-Süd, nahe dem Deisterplatz. Unser Kinderladen 
verfügt über großzügige Räumlichkeiten mit hohen Decken, die außerdem Platz für 
gemütliche Hochebenen bieten. Den Kindern stehen drei Gruppenräume, ein Schlafraum, 
ein Tobe- und ein Werkraum innerhalb des Kinderladens zur Verfügung. Direkt 
angeschlossen ist ein großes Freigelände, das ausschließlich zum Kinderladen gehört, an 
die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist und ihnen vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Außerdem gibt es eine Küche, einen Waschraum, 
diverse Toiletten sowie die für die Verwaltung notwendigen Räumlichkeiten. 
Die Kinder werden in drei Gruppen, zum Teil auch altersübergreifend, betreut. In Bezug 
auf die Gruppeneinteilung ist es uns wichtig, im Alltag vordergründig altershomogene 
Belange der Kinder zu sichern, aber auch immer wieder Altersmischung zu ermöglichen. 
Die individuelle Förderung des Kindes wird in der Arbeit in Kleingruppen realisiert. Die 
Kinder sollen ausreichend Möglichkeiten haben, ihren Alltag einerseits selbstbestimmt zu 
gestalten und andererseits an Angeboten der Erziehenden teilzunehmen. 
Weitere Informationen könnt ihr gerne unserer Homepage entnehmen: www.kinderladen-
strolche.de. 

Wir bieten Dir im FSJ:  
Wir suchen für die Strolche zwei FSJler (weiblich oder männlich), die bei unseren kleinen 
Kindern im Krabbelbereich tätig werden möchten, sowie einen FSJler (weiblich oder 
männlich) für den Kindergartenbereich. Wir bieten dir die Mitarbeit in einem tollen Team, 
aus dem für jeden FSJler ein eigener Ansprechpartner und Anleiter zur Verfügung steht. 
Freu dich auf spannende Begegnungen mit den Kindern, auf Mitgestaltungsmöglichkeiten 
bei deiner täglichen Arbeit und auf das Zusammenwirken mit dem Team und den Eltern. 
 
Wir wünschen uns: 
Wir wünschen uns FSJler, die Lust haben, sich auf unsere Strolche einzulassen und sich 
engagiert und zuverlässig unserem festen Team anschließen. Du darfst gerne Fragen 
stellen und eigene Ideen einbringen. Und über eigenverantwortliche Mitarbeit freuen wir 
uns sehr.
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