Die KinderTraumZauberStadt sucht genau DICH!
Seit 2004 findet jedes Jahr – somit diesjährig zum 16. Mal – in den ersten beiden Ferienwochen der
Sommerferien KITRAZZA, die Dresdner KinderTraumZauberStadt, statt. Hier bauen Kinder im Alter von 7 bis 10
Jahren ihre eigene Stadt. In KITRAZZA entscheiden die KITRAZZIANER*INNEN selbständig und demokratisch
über all das, was in ihrer Stadt passieren soll. Hier kann genagelt, gesägt, geschraubt, Eis hergestellt, gebadet,
Taxi gefahren, Radio gemacht, getanzt, jongliert, Kupfer geschmiedet und diskutiert werden. Es können Kioske
betrieben, Briefe gestempelt, Waffeln gebacken, Fußball und Theater gespielt, Ideen gesponnen werden und
hier beschließen Kinder ihre eigenen Regeln, … eben eine richtige Stadt. Maßgeblich ist der Unterschied zu
anderen Kinderstädten. Kinder spielen in KITRAZZA nicht das Leben der Erwachsenen nach. Vielmehr finden
und erfinden sie eigene Institutionen, Regeln und Lösungen und erschaffen so aus ihren eigenen Wünsche &
Träumen eine Welt, die zu ihren Neigungen passen – so bunt und vielseitig wie möglich, mit so viel
Aushandlung und Abstimmung wie nötig. Was die Bewohnerinnen und Bewohner der Kinderstadt – die
KITRAZZIANER – dabei lernen, ist so simpel wie wichtig: Jedes Kind hat eine Stimme, egal ob Junge oder
Mädchen, Erst- oder Viertklässler. Demokratie wird greifbar, weil jedes Kind erlebt, dass es ein wichtiger Teil
des Ganzen ist und an allen Entscheidungen teilhat.

Du bist älter als 10 Jahre und möchtest dennoch gern in die Kinderstadt hinein? Leider ist das nicht
möglich – außer Du nimmst die einzigartige Chance wahr und wirst KIMA in KITRAZZA.

Für dieses einzigartige Projekt mit 200 Dresdner Kindern suchen wir erfahrene, neugierige, aufgeschlossene,
mutige, vielseitige, empathische, närrische, hartnäckige, verspielte, junggebliebene, träumende, werkelnde,
backende, beteiligende und fragende Menschen, die Lust haben, sich auf ein großes Beteiligungsprojekt
einzulassen und die bereit sind, selbst immer wieder die Welt in Frage zu stellen und in einem interessanten
Team gemeinsam neue Wege zu entdecken und sich zu entwickeln. Die KIMAs (KITRAZZA-Mitarbeiter_innen)
übernehmen im Projekt nicht die Betreuung der Kinder. KIMAs bieten Unterstützung und Begleitung an.
Dadurch gelingt es den KITRAZZIANERN selbstbestimmt eigene Erfahrungen mit Demokratie zu machen.

Hast Du Lust auf ein wunderschönes und anstrengendes Bildungsprojekt und kannst eine, zwei, drei oder noch
mehr der genannten Eigenschaften erfüllen? Dann melde Dich – jetzt – bei uns!

KITRAZZA beginnt am 8. Juli und endet am 19. Juli 2019. Die KinderTraumZauberStadt hat wochentags von
9 bis 16 Uhr geöffnet. Sie findet auf der rechten Elbseite (Neustadtseite) statt – an den genauen
Platzaushandlungen sind wir noch dran. Auf Anfrage ist es möglich, nur an einer der KITRAZZA-Woche
teilzunehmen (08.-12.07. oder 15.-19.07.2019). Nach Absprache kann die Mitarbeit bei KITRAZZA auch im
Rahmen eines Praktikums stattfinden.

Wir erwarten von Dir:


pädagogisches

Interesse

und

Grundverständnis;

Erfahrungen

in

der

pädagogischen

Arbeit

wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich


Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit



Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und Verantwortungsbereitschaft



Teilnahme am verpflichtenden ganztägigen Vorbereitungsworkshop am Sa, 25.05.2019 (ganztägig) –
der Ausweichtermin wäre am Sa, 29.06.2019 (ganztägig)

Wir bieten Dir:


wertvolle Erfahrungen in einem beteiligungsorientierten Bildungsprojekt



pädagogische Begleitung während der gesamten Zeit durch ein professionelles Team



spezifische Weiterbildungen z. B. zu Beteiligung, Erste Hilfe, Kommunikation, Feedback



regelmäßige Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch innerhalb des KITRAZZA-Netzwerkes, z. B.
beim monatlichen KITRAZZA-Stammtisch oder der gemeinsamen Abschlussparty



umfangreiches Teilnahmezertifikat



tägliches Mittag- und Abendessen sowie alkoholfreie Getränke während KITRAZZA



Aufwandsentschädigung in Höhe von 75€ pro Woche



kleine Aufmerksamkeiten in Deinem KIMA-Alltag

Auf Deine Kurzbewerbung per E-Mail an kima@kitrazza.de freut sich Verena Claus. Rückfragen kannst Du
ebenfalls per Mail oder Anruf unter der Nummer 0351 899 085 18 an mich richten.

P.S.: Du hast ein spezielles Hobby oder eine Arbeit, von dem die KITRAZZIANER profitieren können? Dann
schreib das gern gleich mit in Deine Bewerbung:

KITRAZZA
c/o Outlaw gGmbH
Regionalstelle Dresden
Verena Claus
Klarastraße 1
01099 Dresden

Tel.: 0351 899 085 18
E-Mail: info@kitrazza.de
Homepage: www.kitrazza.de

