Du interessierst dich für eine Praktikums- oder FÖJ Stelle bei unserem Waldkindergarten?
Dann bist du hier richtig. Lies dir bitte alles durch.
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen
der Umsetzung des Kommunalen Ehrenamtsbudgets 2019
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Der Verein Waldkinder Pirna e.V. fördert Naturbewusstsein bei Kindern in Pirna, in Sachsen. Dazu gehört der
verantwortungsvolle Umgang mit der Natur als Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere. Unsere
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„Flößergemeinschaft
Meissen“ in Coswig, am 13.10.18 mit dem Waldkindergarten/ Freie Schule „Lesni Club“ in Decin, am 18.11.18
Reflektion
s-Gespräche mit der Anleiterin (Planung von selbstständig durchgeführten oder begleitenden
und am 21.12.18 in Graupa am Bauwagen Standort statt. In Pirna bemühen wir uns sehr, dieses
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Beim Handwerkeln im Kindergarten, im Wald und am Bauwagen (Reparaturen, Bauen von Naturmöbeln,
Der Bauwagen selbst, welcher dem Waldkindergarten als Schutz- und Lagerraum dient, soll u.a. ein
Überdachungen,
Ausgestaltung der Räumlichkeiten, Waldplatzanpassungen … )

Umweltbildungsportal für wandernde Familien und Spaziergänger werden. An dem Infotafeln, Schaukästen zu

verschiedenen
ökologischen
Themenbereichen
angebracht
werden.
Mitorganisation
vonwechselnden
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des “Waldkinder
Pirna e.V.”
(Sonnenwendfeiern,
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Weiterhin führt Frau Weiss (Vereinsvorsitzende) Weiterbildungsseminare für Erzieher, zweimal im Jahr, im
Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge durch. So fand bereits am 07.03.18 das Seminar „Update für
Waldtage“ (mit KindergruppenWo
sicher
im Wald
statt. Im November 2018 ist ein weiteres Seminar
kannst
duunterwegs)
dich melden?
„Sprache braucht Bewegung“ geplant. Auch Ihre Arbeit soll durch das kommunale Ehrenamtsbudget 2019
gewürdigt werden. Anfragen wegen einer Praktikumsstelle direkt an uns

Steffi Kunze
Waldkindergarten-pirna@gmx.de

Anfragen wegen FÖJ-Stelle
bitte an unsere FÖJ-Betreuerin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
Anne Jaschke
Tel: 0351 - 491 66 41
jaschke@parisax-freiwilligendienste.de
Waldkinder Pirna e.V.
Bahnhofstraße 20
01796 Pirna

Telefon 0151 253 506 97
steffi.weiss@waldkinder-pirna.de
www.waldkinder-pirna.de
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