
– Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V. – 
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 

 
Besuchen Sie uns im Internet: 

www.bundesjugend.de 
 

 

 

 

Wir suchen für den Sommer 2020 
 

JUGEND-TEAMER/INNEN 

 

 
 

für unser                    in Borken (NRW)! 

 

 

 

 

 

 

WAS BIETEN WIR DIR? 

 

- Ein super Team aus 10 Betreuer/innen 

- Eine Beteiligung an einem sehr traditionsreichen Projekt 

- Eine entspannte Kommunikation unter den Betreuer/innen 

- Viele wertvolle Erfahrungen und eine unvergessliche Zeit 

- Eine unvergessliche Zeit 

- Die Erstattung der Kosten für An-/Abreise, Übernachtung und Verpflegung 

- Bescheinigung über dein ehrenamtliches Engagement als Teamer 

- Das beste und wichtigste zum Schluss: Unterstützung und Teamwork 

 

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN? 

 

- Du bist älter als 18 Jahre 

- Du bist vielleicht selbst hörgeschädigt (kein Muss) 

- Du beherrschst vielleicht LBG, LUG oder DGS (ebenfalls kein Muss) 

- Zeit für 2 Vorbereitungs-Wochenenden 

- Du hast vom 31.07. bis 09.08.2020 Zeit, um beim Camp vor Ort zu sein 

 

 

 

WAS SIND DEINE AUFGABEN? 

 

- Betreuung und Unterstützung von ca. 30 Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren 

mit Hörbehinderung 

- Du bringst dich aktiv in die Planungs- und Durchführungsprozesse ein 



- Du schreckst nicht davor zurück, auch mal Verantwortung zu übernehmen 

- Du kannst gelegentlich eine Nachtwache schieben, bekommst aber natürlich auch 

deine Portion Schlaf ;-) 

- Du organisierst vielleicht mit ein paar anderen einen Abend für alle 

 

INTERESSIERT? 

 

Dann schick uns doch bitte deine Bewerbung  

(u. a. Alter, Hörstatus, aktuelle Tätigkeit, bisherige Erfahrungen in der Jugendarbeit, ggf. 

auch mit jungen Menschen mit Hörbehinderung)  

mit ggf. Qualifikationen (z. B. JuLeiCa, Erste-Hilfe-Schein, o. ä.)  

bis spätestens 15.11.2019 an bewerbung-sommercamp@bundesjugend.de  

mit dem Betreff: „[JUGEND-TEAM] Betreuer-Bewerbung“. 

 

Wir melden uns dann bis 30.11.2019 bei dir, ob du dabei bist oder nicht. 

Es bewerben sich erfahrungsgemäß immer mehr Leute als wir tatsächlich nehmen können. 

Bitte sei nicht enttäuscht, wenn wir nicht alle berücksichtigen können. 

Umso wichtiger ist eine aussagekräftige Bewerbung. :) 

Wir freuen uns auf dich! 
Das Jugend-Team des „Sommercamps“ 

 

Falls Du weitere Fragen haben solltest, wende dich gerne an Lucas 
(lucas.garthe@bundesjugend.de). 

 


