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Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern?  

Du möchtest neue Dinge lernen?  

Und Du hast ein bisschen Zeit für ein 
Ehrenamt?  

Dann bist du bei uns genau richtig!  
 
 
 

➢ Worum geht’s? 
Im Sommer bieten viele soziale Vereine Sommerfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche an. Diese können einen Tag dauern, aber auch über mehrere Tage 
mit Übernachtungen gehen. Es werden immer Menschen gesucht, die Lust 
haben, hier mitzumachen und in Teams die Camps zu planen, zu organisieren 
und zu leiten.  
Auch du kannst dabei sein!  
 
An diesem Vorbereitungs-Wochenende 
erhältst du einen Überblick über die 
Kenntnisse, die du dafür brauchst. Hier 
bekommst du viele Informationen und 
praktisches Wissen. Du lernst Spiele und 
Methoden und erfährst, wie du ein 
Programm für ein Camp planst. Danach 
kannst du mit auf eine Kinder- und 
Jugendfreizeit fahren und dein Wissen 
anwenden.  
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➢ Darum lohnt es sich mitzumachen:  

• du kannst nach der Schulung selbstbewusst Freizeiten begleiten  

• du lernst mehr über dich und andere 

• du bekommst zum Abschluss ein Zertifikat 

• du kannst dich kreativ einbringen und hast jede Menge Spaß 
 
Bei Interesse und falls ihr noch Fragen habt,  
meldet euch per Mail bei Nina Festing : festing@transfer-ev.de    
 
 

➢ Wann findet die Schulung statt?  
Die Schulung findet vom 20.-22. März 
2020 statt. Sie ist für junge Erwachsene 
von 18 bis 27 Jahren, die 
Fluchterfahrung haben. 

Die Teilnahme an der Schulung ist 
kostenlos. Fahrtkosten können 
erstattet werden.  

Eine Anmeldung bei Nina Festing : festing@transfer-ev.de ist notwendig! 
Weitere Möglichkeiten zur Anmeldung Online Formular oder Formular zum 
Ausdrucken  
 

➢ Wer sind wir?  
Transfer e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und als freier Träger der Kinder-und 
Jugendhilfe anerkannt. Das Ziel der Arbeit ist, junge Menschen in der 
Entwicklung ihrer Lebenskompetenzen zu stärken. Unsere Vision ist die 
gesellschaftliche Teilhabe und Gleichberechtigung aller.  
 

 

Kontakt:  
 
 

transfer e.V.  
Buchheimer Straße 64 
51063 Köln 

Fon: +49(0)221 9592190  
info@transfer-ev.de  
www.transfer-ev.de 
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