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Infos zur Mitarbeit in der Strand- und
Freizeitarbeit des Bibellesebundes

Hallo!
Du interessierst dich für die Mitarbeit beim Bibellesebund? Das freut uns,
denn die große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen können wir nur mit der Unterstützung ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen.
Die Aufgaben sind vielfältig und reichen von der Plenumsgestaltung über
Kleingruppenarbeit, Workshops, Sportangebote bis hin zu Musik und
Spielprogrammen. Du kannst dich deinen Gaben gemäß einbringen und
auch Neues ausprobieren. Wir bieten dir eine gute Begleitung durch erfahrene ehrenamtliche oder hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Außerdem finden vor den Einsätzen Vorbereitungstreffen statt, die dich auf
deine Aufgaben vorbereiten.
Auf und weg ins Abenteuer
Infos zur Mitarbeit in der Strand- und Freizeitarbeit des Bibellesebundes.
Herausgeber:
Bibellesebund Deutschland e. V.
Lockenfeld 2
51709 Marienheide
Telefon 02261 54958-0
info@bibellesebund.de
www.bibellesebund.de

Die Mitarbeit ermöglicht dir wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die du auch im gemeindlichen Kontext anwenden
kannst. Darüber hinaus kann der intensive Austausch über Glaubenserfahrungen und die Bibel mit anderen Christen, sowie die gemeinsame Arbeit eine Ermutigung und Horizonterweiterung für deinen eigenen Glauben
sein.
In dieser Broschüre haben wir alle Informationen zur Mitarbeit zusammengestellt, damit du dir ein Bild von dem machen kannst, was dich erwartet.
Bist du dabei? Wir freuen uns über deine Mitarbeit. Für weitere Informationen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
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Wir wollen die Gute Nachricht von Jesus Christus an Kinder, Jugendliche
und Erwachsene weitergeben und sie dazu ermutigen, Gott durch die Bibel
und im Gebet täglich zu begegnen. Dies geschieht sowohl durch Medien
wie Bibellese-Zeitschriften, Bücher, CDs und Apps als auch durch Referentinnen und Referenten, die vor Ort unter anderem Schulungen und Ferienprogramme durchführen. Eine Arbeit in diesem Umfang wird ermöglicht
durch viele Frauen und Männer, die ehrenamtlich mitarbeiten oder die Arbeit finanziell unterstützen.
Der Bibellesebund steht für zeitgemäße Angebote auf hohem Niveau, die
Bibelkompetenz fördern und Menschen zu einem Leben mit der Bibel einladen. Wir arbeiten auf der Glaubensgrundlage der Evangelischen Allianz
und sind über das Netzwerk-m Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend (aej) sowie über die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) Mitglied im Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung. Weltweit ist der Bibellesebund (Scripture Union) in mehr als
120 Ländern aktiv.

kibi-Ferientreff auf Norderney
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Die Grundlagen der Freizeit- und Strandarbeit
Freizeiten und Programme am Strand sind eine sehr gute Möglichkeit,
Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Botschaft der Bibel zu ermöglichen und ihnen zu helfen, mit dem Bibellesen zu beginnen und einen
Anfang im Glauben zu wagen.
Neben der altersgemäßen Verkündigung und Erarbeitung der biblischen
Inhalte ist das tägliche gemeinsame Bibellesen ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
Bei der Gestaltung unserer Programme berücksichtigen wir die Bedürfnisse, den Entwicklungsstand und die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Wir verstehen uns als Vorbild und Gegenüber der Kinder und Jugendlichen. Als solche möchten wir die biblische Botschaft in Lehre und
Leben, persönlichem Zeugnis und wertschätzendem Umgang vermitteln
und auf dieser Grundlage den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, dass sie ihre eigenen Entdeckungen mit der Bibel machen können
Wir wollen die Alltagsrelevanz der biblischen Texte und die Bedeutsamkeit
einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus deutlich machen. Unser
Wunsch ist es, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Schritte in einem eigenständigen Glauben gehen wollen und andere, die bereits eine
Beziehung zu Jesus Christus haben, durch die Programme motiviert werden, vertrauensvoll weitere Schritte im Glauben zu wagen.

Unsere Erwartungen an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus sowie das Erreichen des 16.
Lebensjahrs ist Grundvoraussetzung für die Mitarbeit beim Bibellesebund.
Darüber hinaus erwarten wir, dass Mitarbeiter …
… regelmäßiges Bibellesen und Beten nicht nur als festen Bestandteil der
Einsätze sehen, sondern darüber hinaus als hilfreiche Elemente der
eigenen Gottesbeziehung.
… in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben möchten, um ein Vorbild für
andere zu sein.
… dazu beitragen möchten, dass Teilnehmer eine persönliche Beziehung
zu Jesus Christus beginnen, sie festigen und im Glauben wachsen.
… bereit sind, konfessionelle Unterschiede während des Einsatzes außer
Acht zu lassen.
… bereit sind, im Team zu arbeiten und Entscheidungen des Teamleiters
zu respektieren.
… bereit sind, den größten Teil ihrer Zeit mit den Kindern und Jugendlichen zu verbringen.
… bereit sind, während des gesamten Einsatzes auf den Konsum von
Tabakwaren, Alkohol und anderen Rauschmitteln zu verzichten und mit
Genussmitteln wie Kaffee oder Süßigkeiten verantwortlich umzugehen.
Der Bibellesebund führt seine Freizeiten und Strandeinsätze grundsätzlich suchtmittelfrei durch!

Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind für die Arbeit
eine Hilfe, aber keine Voraussetzung!
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Als haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter verstehen wir uns als verantwortliche und authentische Vorbilder, die auch zu Fehlern stehen und daraus lernen.
Verantwortung wahrnehmen heißt für uns auch, die eigenen Grenzen zu
kennen und zu akzeptieren.
In Notfallsituationen oder in der Begegnung mit psychisch kranken Teilnehmern / Mitarbeitern (z. B. Magersucht, „Ritzen“) respektieren wir unsere zeitlichen und fachlichen Grenzen und suchen externe Hilfe.
Bei Auftreten von Regelverstößen sehen wir als Mitarbeiter nicht weg, sondern sprechen die Probleme offen an. Bei Schwierigkeiten unterscheiden
wir zwischen der Person und ihrem Verhalten. Einer Person bringen wir
Wertschätzung entgegen, auch wenn wir ihr Handeln kritisch sehen.
Unstimmigkeiten in der Mitarbeiterschaft tragen wir in einer geschlossenen Mitarbeiterrunde oder im persönlichen Gespräch aus.
Jedes Team trifft sich an einem Wochenende, um die Bibeltexte für den
Einsatz zu erarbeiten und weitere Programmpunkte zu entwickeln. Die
Freizeitteams sind im Februar zu einem gemeinsamen Vorbereitungstreffen aller Freizeiten oder nach Absprache zu eigenen Treffen eingeladen.
Die Strandteams kommen zum festgelegten Termin beim Strandseminar
zusammen. Da diese Treffen der Vorbereitung des jeweiligen Einsatzes
dienen, sollten nach Möglichkeit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teilnehmen.

kibi-Ferientreff in Bensersiel
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kibi-Ferientreff
Was erwartet dich?
Unter dem Namen kibi-Ferientreff sind vier Programmformate zusammengefasst, die der Bibellesebund für Kinder an der Nordsee anbietet. Nicht
an jedem der sieben Orte werden alle Programmformate durchgeführt.
Was und wann an welchem Ort stattfindet, kannst du auf www.kibi-Ferientreff.de sehen. Hier möchten wir dir einen kleinen Überblick über die vier
unterschiedlichen Formate geben:
Kindertreff: An allen sieben Orten findet das Kernprogramm des kibi-Ferientreffs, der Kindertreff, statt. Er besteht aus biblischen Geschichten,
Mitmachliedern, Theaterstücken oder Szenen mit Handpuppen, Spielen,
und Quatschaktionen. Zum Kindertreff gehört auch der Einladezug über
den Campingplatz bzw. Strand, bei dem wir mit Liedern und Einladerufen
zum Kindertreff einladen. Die Kinder nehmen wir bei diesem Einladezug
natürlich mit.
Bibel-Entdecker-Klub: Nach dem Kindertreff laden wir an allen Orten die
älteren Kinder (ab 8 Jahren) zum Bibel-Entdecker-Klub ein, der direkt im
Anschluss stattfindet. Im Bibel-Entdecker-Klub lesen wir zusammen mit
Kindern in der Bibel und tauschen uns über den Text aus. In der Regel
verwenden wir dazu die Bibellese-Zeitschrift ‚Guter Start‘.
Spieltreff: Der Spieltreff findet nur an einzelnen Orten statt, teilweise auch
in Kombination mit Kreativangeboten als „Spiel- und Basteltreff“. Hier
treffen wir uns mit den Kindern, um miteinander verschiedene Gruppenund Bewegungsspiele zu spielen. Es gibt in der Regel keine inhaltlichen
Elemente. Ziel ist es, Beziehungen zu den Kindern aufzubauen.
Gute-Nacht-Geschichte: Die Gute-Nacht-Geschichte findet nur an einzelnen Orten statt und umfasst ein Programm aus Mitmachliedern, ruhigeren
Aktionen und einer Geschichte mit einem christlichen Bezug. Zu der Gute-Nacht-Geschichte dürfen auch Kuscheltiere mitgebracht werden. Es ist
für die Kinder und Familien ein schöner Abschluss des Urlaubstages.
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Neben den vier Veranstaltungsformaten, zu denen wir Kinder und Eltern
einladen, gibt es Programmpunkte, die uns an allen Orten wichtig sind,
bzw. an denen wir teilnehmen:

Darauf kannst du dich freuen
• Auf das Strandseminar, bei dem die Teams sich kennenlernen, viel lernen, Spaß zusammen haben und gemeinsam ihre Einsätze planen,

Das gemeinsame Bibellesen. Als Team nehmen wir uns in der Regel nach
dem Frühstück Zeit, um gemeinsam einen Text in der Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, uns auszutauschen und um zu beten.

• eine tolle Teamgemeinschaft direkt an der Nordsee,

Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartnern: Im Laufe der Saison
gibt es unterschiedliche Veranstaltungen, an denen wir als Team teilnehmen oder diese sogar durch Lieder oder andere Aktionen mitgestalten.
Dazu gehören: Gottesdienste, Abendandachten, Strandfeten oder Dorffeste.

• ein geniales Danke-Wochenende als Nachtreffen im November.

Deine Aufgaben am Strand

• Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern sammeln, die dich auch für deine
Arbeit mit Kindern zu Hause in deiner Gemeinde weiterbringen,

Was noch wichtig zu wissen ist
• Deine Anreise solltest du selbst organisieren und finanzieren.
• Als Verpflegungsbeitrag bitten wir um 5 € pro Übernachtung. Alternative Absprachen sind möglich.

• Für die Kinder da sein und Ansprechpartner für sie sein.
• Andere im Team an deinen Erfahrungen mit Gott teilhaben lassen (z. B.
beim gemeinsamen Bibellesen und Beten) und auch den Kindern und
deren Eltern davon erzählen und den Glauben überzeugend leben.
• Deinen Fähigkeiten entsprechend im Team mitarbeiten, wie z. B. biblische Geschichten erzählen, Theaterszenen spielen, Lieder singen, Lieder musikalisch begleiten, Kinder beim Bibellesen anleiten.
• Im Team die Programme planen und vorbereiten.
• Offen sein für neue Aufgaben und dabei neue Fähigkeiten entdecken und
sie einsetzen.
• Das gemeinsame Leben im Team praktisch mitgestalten, z. B. mithelfen
beim Kochen, Spülen, Aufräumen, Putzen.

kibi-Ferientreff in Dornumersiel
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Jugend-Ferientreff

Deine Aufgaben im Jugendteam

Was erwartet dich?

• Programme für Jugendliche vorbereiten, mit ihnen durchführen und für
sie da sein.

Unter dem Claim Jugend-Ferientreff gestaltet das Jugendteam in Bensersiel ein offenes Programm für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren. Es
findet in den Jugendräumen des Campingplatzes, auf den Sportplätzen,
am Strand, im Kirchenzelt und im Ort statt.
Der Jugend-Ferientreff soll es Jugendlichen in ihrem Urlaub ermöglichen,
den Gott der Bibel auf vielfältige Weise kennenzulernen. Dafür wollen wir
einen Ort schaffen, an dem sich die Jugendlichen wohlfühlen. Uns sind
authentische Beziehungen, eine gemütliche Atmosphäre und ein ansprechendes Programm wichtig.
Das Programm wird in Absprache mit den Jugendlichen gestaltet. Es findet morgens, nachmittags und abends statt und besteht aus verschiedenen Bausteinen:
Bibelzeit: Wir starten den Tag gemeinsam, indem wir Lobpreis machen
und in der Bibel lesen.
Wake up: Wir spielen ein paar nice Games zum Wachwerden – entweder
drinnen oder draußen auf der Wiese.
Free-Style: Diese Zeit am Nachmittag wird ganz unterschiedlich genutzt.
Häufig aber für größere und aufwändigere Spiele, Kreativangebote oder
Stadtralleys.
Action-Time: Abends gibt es meistens ein großes Actionspiel direkt am
Strand. Dabei feiern wir gemeinsam die epischen Sonnenuntergänge.
Abendausklang: Am Ende des Tages kommen wir noch mal zur Ruhe, um
den Tag zu reflektieren, Lobpreis zu machen und um uns bei Kerzenschein
über Glaubensthemen auszutauschen.
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• Andere im Team an deinen Erfahrungen mit Gott teilhaben lassen (z. B.
beim gemeinsamen Beten und Bibellesen) und auch den Jugendlichen
davon erzählen und den Glauben überzeugend leben.
• Deinen Fähigkeiten entsprechend im Team mitarbeiten, wie z. B. Sportund Kreativangebote leiten, Lieder musikalisch begleiten, Impulsandachten vorbereiten.
• Im Team die Programme planen und vorbereiten.
• Offen sein für neue Aufgaben und dabei neue Fähigkeiten entdecken und
sie einsetzen.
• Das gemeinsame Leben im Team praktisch mitgestalten, z. B. mithelfen
beim Kochen, Spülen, Aufräumen, Putzen.
Darauf kannst du dich freuen
• Auf das Strandseminar, bei dem die Teams sich kennenlernen, Zeit mit
Gott verbringen, viel lernen, Spaß zusammen haben und gemeinsam
ihre Einsätze planen,
• eine tolle Teamgemeinschaft direkt an der Nordsee,
• Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen sammeln, die dich auch für
deine Arbeit mit Jugendlichen zu Hause weiterbringen,
• ein geniales Danke-Wochenende als Nachtreffen im November.
Was noch wichtig zu wissen ist
• Deine Anreise solltest du selbst organisieren und finanzieren.
• Als Verpflegungsbeitrag bitten wir um 5 € pro Übernachtung. Alternative Absprachen sind möglich.
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Kinder- und Jugendfreizeiten

• Praktische Aufgaben wie Tischdienst oder Vorbereiten eines Raumes
für den nächsten Programmpunkt übernehmen.

Was erwartet dich?

• Wahrnehmen der Aufsichtspflicht, um dadurch die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.

Der Ablauf der verschiedenen Freizeiten ist unterschiedlich, die Vision
gleich: Wir möchten Kindern und Jugendlichen auf kreative Weise die Bibel
näherbringen und ihnen Jesus Christus lieb machen.
Ob Reitfreizeit, Sommerlager oder Action-Camp: Als Mitarbeiterteam gestalten wir gemeinsam die gesamte Freizeit mit Bibel-Einheiten, Aktionen,
Ausflügen, Spielen, Workshops und anderen Elementen.
Du arbeitest nach deinen Fähigkeiten und Interessen im Team mit, verbringst die Freizeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hast ehrliches Interesse an ihnen und baust so zu ihnen eine vertrauensvolle Beziehungen auf.

Mögliche Aufgaben im Vorfeld der Freizeit
• Vorbereiten der Bibel-Einheiten.

• Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sein.
• Offen sein für Fragen und Probleme der Kinder und Jugendlichen.
• Bereit sein, mit Kindern und Jugendlichen Gespräche über den Glauben
zu führen, ihnen zu helfen, Jesus Christus kennenzulernen bzw. sich für
ein Leben mit ihm zu entscheiden.
Darauf kannst du dich freuen
• Auf ein Vorbereitungstreffen, bei dem du dein Team kennenlernst und
gemeinsam mit ihm die Freizeit vorbereitest,
• eine tolle Teamgemeinschaft,
• Erfahrungen in der Arbeit sammeln, die dich persönlich und auch in deiner Gemeinde weiterbringen,
• ein geniales Danke-Wochenende als Nachtreffen im November.

• Planung der Tagesgestaltung; dazu gehören unter anderem Kreativund Sportangebote.

Was noch wichtig zu wissen ist

• Vorbereiten eines Nachmittags- oder Abendprogramms.

• Deine Anreise solltest du selbst organisieren und finanzieren

• Zusammensuchen, Organisieren und Einpacken der notwendigen Materialien für das Tages- und Abendprogramm.

• Als Verpflegungsbeitrag bitten wir um 10 € pro Übernachtung. Alternative Absprachen sind möglich.

Aufgaben vor Ort
• Eine Bibellese-Gruppe mit Freizeit-Teilnehmern leiten.
• Tages- und Abendprogramme durchführen bzw. Hilfestellung bei der
Durchführung leisten.
• Bastel-, Spiel- oder Sportgruppen leiten bzw. Hilfestellung bei der
Durchführung leisten.
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Kinder- und Jugendprogramm auf
Familienfreizeiten
Was erwartet dich?
Der Ablauf und das Programm der Familienfreizeiten des Bibellesebundes
ist unterschiedlich und geprägt durch den Ort und die Leitung der Freizeit.
Ob Berge in Österreich oder das Meer in Kroatien, dich erwarten ein abwechslungsreiches Programm, tägliche Mitarbeitertreffen, Ausflüge, gemeinsame Mahlzeiten und Programme für unterschiedliche Altersgruppen.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer der Gruppen (3–6 Jahre, 7–12
Jahre oder 13–17 Jahre) bist du für die Gestaltung des Programms am
Vormittag und Abend verantwortlich. Je nach Gruppengröße und Alter arbeitest du alleine oder zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter.

• Offen sein für Fragen und Probleme der Kinder und Jugendlichen.
• Bereit sein, mit Kindern und Jugendlichen Gespräche über den Glauben
zu führen, ihnen zu helfen, Jesus Christus kennenzulernen.
Darauf kannst du dich freuen
• Eine tolle Team- und Freizeitgemeinschaft,
• Erfahrungen in der Arbeit sammeln, die dich auch in deiner Gemeinde
weiterbringen,
• ein geniales Danke-Wochenende als Nachtreffen im November.
Was noch wichtig zu wissen ist
• Deine Anreise solltest du selbst organisieren und finanzieren.

Aufgaben im Vorfeld der Freizeit
• Vorbereiten der Freizeit zusammen mit den anderen Gruppenleitern und
der Freizeitleitung. Das geschieht in der Regel durch ein Vortreffen oder
eine Telefonkonferenz.
• Planung des Gruppenprogramms. Dazu gehört das gesamte Programm
(vormittags und abends jeweils 90 Minuten) in einer Altersgruppe mit
Bibelarbeit, Spielen, Bastelangeboten, Gute-Nacht-Geschichte etc.
• Zusammensuchen, Organisieren und Einpacken der notwendigen Materialien für das Vormittags- und Abendprogramm.
Aufgaben vor Ort
• Das Vormittags- und Abendprogramm leiten und durchführen.
• An den Mitarbeitertreffen teilnehmen.
• Wahrnehmen der Aufsichtspflicht während der Gruppenzeiten, um dadurch die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.
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Familienfreizeit in Kroatien
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Kontaktadresse

Raum für Notizen

Für Rückfragen zu dieser Broschüre stehen die Freizeit- bzw. Teamleiter
sowie das Freizeit- und Strandverwaltungsteam in der Zentrale des Bibellesebundes zur Verfügung.
Bibellesebund Deutschland
Freizeit- und Strandverwaltungsteam
Lockenfeld 2
51709 Marienheide
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Mira Reiß

Andrea Pfeifer

Freizeit-Verwaltung
mreiss@bibellesebund.de
Telefon: 02261 54958-10

Verwaltung kibi-Ferientreff
a.pfeifer@bibellesebund.de
Telefon: 02261 54958-11
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Bibellesebund Deutschland
Lockenfeld 2
51709 Marienheide
www.bibellesebund.de

