
 

 

 

 

 

 

Gestalte deine Zukunft – 

als Bundesfreiwillige*r bei der Einhorn gGmbH! 
 

Wo? Lückekinderprojekt "ReMiLi Kids" (Hasselwerderstraße 22a, 12439 Berlin) 

Wann? im Jahr 2020 nach Absprache 

 

In Niederschöneweide nahe der Spree ist unser Lückekinderprojekt "ReMiLi Kids" zu finden. Hier können 

Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren ihren Nachmittag verbringen und frei gestalten. Wir als pädagogische 

Fachkräfte begleiten sie dabei. Unsere Arbeit besteht aus niedrigschwelligen offenen Angeboten, wie z.B. 

Tischtennis, Kicker oder Air-Hockey spielen. Wir stellen außerdem ein breites Angebot an 

Gesellschaftsspielen bereit. Mindestens einmal wöchentlich kochen wir für die Kinder und essen 

gemeinsam. Eines der Goldstücke des Projekts ist außerdem der „Mattenraum“, den die Kinder zum 

Toben und Fußballspielen nutzen. 

 

Unser Projekt bietet den Kindern – zumeist in den Ferien – auch externe Angebote, wie z.B. Ausflüge in 

den Kiez (Picknick in der Wuhlheide, Skaten im Mellowpark, Schwimmhalle etc.). Des Weiteren finden 

pädagogische Kursfahrten, Feste und Exkursionen statt. 

 

Wenn du dich entscheidest deinen Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung " ReMiLi Kids" zu 

absolvieren, leistest du damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Darüber hinaus eröffnet sich dir 

die Möglichkeit die Arbeit mit Kindern kennenzulernen, dich im sozialen Berufsfeld zu orientieren und 

dich somit auf eine Ausbildung oder ein Studium vorzubereiten. 

Als Mitarbeiter*in einer sozialen Einrichtung ist die Teilnahme an Teamsitzungen und Fortbildungen 

selbstverständlich. Die Kernarbeitszeit findet von 11.00 – 19.00 Uhr bei 40 Std./Woche statt, kann aber 

auch individuell angepasst werden. 

 

Deine Aufgaben: 

 Unterstützung bei der Arbeit mit den Kindern während der Öffnungszeiten 

 Unterstützung bei der wöchentlichen Angebotsplanung 

 Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Geschirrspüler ein-/ausräumen, Einkäufe für 

die wöchentliche Kochaktion tätigen, bei Bedarf Räume reinigen) 

 

 



Erfahrt mehr über die Einhorn gGmbH als gemeinnützigen Träger – mit ihren Tätigkeitsfeldern – auf 

www.deineinhorn.de. Mehr Informationen zum Thema Bundesfreiwilligendienst findet Ihr unter 

https://www.bundesfreiwilligendienst.de. 

 

Für Rückfragen steht euch Doreen Hennings unter +491603428953 (Mo - Fr, 11h bis 14h) sowie unter 

remilikids@deineinhorn.de gern zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 
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