Du bist älter als 18 Jahre und möchtest gern in die Kinderstadt? Dann nimm die einzigartige
Chance wahr und werde Kinderstadt-Mitarbeiter*in (KIMA) in KITRAZZA!
Das Kinderbeteiligungsprojekt KITRAZZA gibt es seit 2004. Auch in diesem Jahr werden wieder KIMAs
(Kinderstadt-Mitarbeiter*innen) gesucht. Du hast Interesse an der Begleitung von Kindern? Du
wolltest schon immer mal erleben, wie Beteiligung aktiv gestaltet werden kann? Du hast Freude an
schlichten, werken, diskutieren, bewegen, nähen, malen, schrauben...?
Jedes Jahr errichten etwa 150 Kinder (7-10 Jahre) in den Sommerferien ihre eigene Stadt, mit Allem,
was dazugehört. Was genau? Das wissen wir nicht. Denn: die Kinder entscheiden selbst über den
Aufbau und die Struktur der Stadt. Sie erschaffen sich ihre eigene Stadt. Begleitet werden sie dabei
von Dir! Jungen und engagierten Menschen, die Lust haben, sich gemeinsam mit den Kindern auf den
spannenden Weg zu begeben und zu erfahren, was es bedeutet, wenn sie sich aktiv beteiligen
können.
KIMA zu sein, bedeutet nicht nur, Verantwortung zu übernehmen, sondern vor allem den
Arbeitsalltag hinter sich zu lassen und gemeinsam mit den Kindern in eine neue Welt voller
Abenteuer einzutauchen. Durch die Unterstützung und Begleitung der Kinder gelingt es den
KITRAZZIANER*INNEN selbstbestimmt Erfahrungen mit Demokratie zu machen.
Für das einzigartige Projekt suchen wir 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 weiter zu
entwickeln.
Bei KITRAZZA hast Du die Chance, deine Erfahrungen und Fähigkeiten bestens einzusetzen. Natürlich
bieten wir Dir jederzeit fachliche Reflexion in praktischen und theoretischen Fragen. In gemeinsamen
Runden werten wir den Tag aus und bereiten den nächsten Tag vor.
KITRAZZA findet
und

vom 26. Juli bis zum 30. Juli (1. Woche)
vom 2. August bis zum 6. August 2021 (2. Woche)
jeweils von 7.45 bis 17.45 Uhr statt.
Es ist auch möglich, nur eine Woche teilzunehmen.
Nach Absprache kann die Mitarbeit bei KITRAZZA
auch im Rahmen eines Praktikums stattfinden.

KITRAZZA
Die KinderTraumZauberStadt
c/o Outlaw gGmbH
Wachsbleichstraße 65
im Stadtteiltreff „Eckladen“
01067 Dresden
Mobil 0151 5334 6438

Auf Deine Kurzbewerbung per Email oder Brief freuen sich
Verena Claus und das Team von KITRAZZA

kima@kitrazza.de

Du…






Hast eine offene, wohlwollende Haltung Kindern gegenüber?
Bist teamfähig, besitzt Kommunikations- und Konfliktfähigkeit?
Bist zuverlässig, verlässlich und bist bereit Verantwortung zu übernehmen?
Hast ein pädagogisches Grundverständnis?
Kannst an den verschiedenen Theoriephasen teilnehmen?

Wir…










Bieten eine wertvolle Erfahrung in einem beteiligungsorientierten Bildungsprojekt
Führen eine Theoriephase (Workshop/Weiterbildung) zum Thema Beteiligung, Aushandlungsprozesse, Kommunikation/Feedback, Gruppenarbeit u.a. durch
Begleiten Dich gemeinsam mit einem pädagogischen Team durch die Praxisphase
Bieten eine regelmäßige Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch innerhalb des
KITRAZZA-Netzwerkes (sowohl online als auch offline)
Bieten kleine Aufmerksamkeiten in Deinem KIMA-Alltag
Haben täglich ein frisches Mittag- und Abendessen sowie Getränke während KITRAZZA
Bieten ein umfangreiches Teilnahmezertifikat
Bieten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,- € / Woche
Feiern! Am Ende jeder Woche gibt’s ein Bergfest bzw. unsere Abschlussparty

Zielgruppe

FSJler, BUFDIs, Menschen in Ausbildung (Erzieher*in, Heilpädagog*in u.ä.)
oder Studium (Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Lehramt u.ä.)

Ort

Dresden

Termine

18./19. Juni oder 25./26. Juni; 24./25. Juli oder 30. Juli/7.+8. August; 1 Tag im
Oktober 2021 (Theoriephasen)
26.-30. Juli und/oder 2.-6. August 2021 (Praxisphase)

Bewerbung

bei Verena Claus unter: kima@kitrazza.de oder 0151 5334 6438
~ Auszug KITRAZZA Lied ~
Wir bauen unsere eigene Stadt,
wo Kindermund das sagen hat.
Wir spielen und wir leben hier
KITRAZZA – das sind wir.

Refrain:
Alles ist möglich, nichts steht fest,
wenn man uns nur machen lässt.

