Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e.V.
mit ihren Einrichtungen auf der Grundlage der Waldorfpädagogik

Jugendhilfeeinrichtung Schweigmatt

Kaspar-Hauser-Schule (staatlich anerkannte Ersatzschule)
Schweigmatt 8, 79650 Schopfheim

Freiwilliges Soziales Jahr in der Sozialpädagogischen
Gruppenarbeit an der Kaspar - Hauser - Schule.
Für unsere Sozialpädagogische Nachmittagsgruppe suchen wir einen jungen
Menschen, der sich im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder des
Bundesfreiwilligendienstes engagieren möchte. Der Träger des FSJ/BfD ist
EOS- Erlebnispädagogik e.V. mit Sitz in Freiburg im Breisgau.
Unsere Sozialpädagogische Gruppenarbeit (SPGA) ist angegliedert an die
Kaspar-Hauser-Schule, staatlich anerkannte Schule für Erziehungshilfe, der
Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e.V.. Die Sozialpädagogische
Gruppenarbeit ist eine Hilfe zur Erziehung. Die Kinder unserer
Nachmittagsgruppe wohnen zu Hause. Daher nimmt die Zusammenarbeit
mit den Eltern und Familien, wie auch mit dem Jugendamt, einen großen
Teil unserer Arbeit ein.
Die Kinder ab der ersten Klasse, mit denen wir arbeiten, zeigen eine
ausgeprägte Verhaltensoriginalität und brauchen daher eine besondere
Form der Hilfe und des Schutzes.
Mitarbeiter sollten deshalb in der Lage sein, viel Geduld und Empathie
aufzubringen, sowie Spaß am Finden von kreativen Lösungen haben.
Die Aufgaben unseres/unserer Freiwilligen am Vormittag sind vielfältig und
hängen unter anderem von den persönlichen Neigungen ab.
Das
Aufgabenfeld kann sowohl die Beschäftigung mit unseren Tieren,
Landschaftspflege bis zum Gartenbau, als auch das Instandhalten der
Räumlichkeiten, Vorbereitungen für den Gruppennachmittag, (z.B.
Bastelaktionen oder Ausflüge planen und gestalten), oder die Begleitung
einzelner Schüler während der Unterrichtszeit beinhalten.
Dies wird individuell vereinbart.

Nachmittags findet dann unser Gruppenangebot statt. Die Kinder kommen
nach Schulschluss aus dem Unterricht zu uns in die Gruppe, wo wir mit
ihnen gemeinsam Mittagessen und ihnen anschließend bei den
Hausaufgaben helfen. Der Ablauf des Nachmittags ist abhängig von
Wochentag, Gruppengröße und geplanter Aktivität. Der Wochenrhythmus ist
jeweils gleichbleibend. Das Alter unserer Kinder ist zwischen 6 bis 16
Jahren, meist liegt der Arbeitsschwerpunkt für unseren FSJ´ler bei den
Grundschülern, aber auch hier sind individuelle Vereinbarungen möglich.
An unserer Schule haben wir auch zwei Pferde und ein Pony, deren Pflege
und Mitversorgung bei Interesse von unseren Freiwilligen gerne
aufgegriffen werden kann. Im Allgemeinen arbeiten wir viel im Freien, wir
sind in Garten, Wald und in der näheren Umgebung unterwegs.
Von unseren Freiwilligen erwarten wir Interesse an den Kindern und ihren
Schicksalen, die Motivation in allen Bereichen mit zu arbeiten und den Mut
Fragen zu stellen und eigene Meinungen, Ideen und Wahrnehmungen
einzubringen. Wir erwarten kein pädagogisches Vorwissen oder
Fachkenntnisse.
Wir sind ein kleines humorvolles Team und freuen uns auf Dein Interesse.
Unter www.michael-gemeinschaft.de sind weiterführende Informationen zu
unserer Einrichtung zu finden.
Interessenten wenden sich bitte an:
EOS - Erlebnispädagogik e.V.
www.eos-fsj.de
oder vorab auch direkt an:
wolfgang.gerth@michael-gemeinschaft.de

