
  

 

 

Das Berner Generationenhaus ist ein öffentlicher Ort der Begegnung und des gesellschaftlichen Dia-
logs. Mit seinem vielschichtigen Angebot leistet es einen sozialen und kulturellen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.  

In unserem Programmformat «Generationen-Gärtnerei» steht das Teilen von Erfahrungen, Wissen 
und Ideen zwischen den unterschiedlichen Generationen im Zentrum. 

 

Für unsere Kursserie «Entdeckungsreise mit Fred» suchen wir per August 2019 mehrere: 

Seniorinnen und Senioren als Kursleitende für 
Entdeckerworkshops für Kinder 

Unsere Kurse richten sich an Kinder zwischen 5 und 8 Jahren und finden jeweils mittwochs- oder 
freitagsnachmittags statt. Die Teilnehmerzahl pro Anlass ist jeweils auf 6-8 Kinder beschränkt.  
Die Kurse werden blockweise durchgeführt: 3 Serien pro Jahr, à je 4 Kursnachmittage. 

Sie haben ausgewiesene pädagogische Erfahrung und Freude daran, Kinder an einfache naturwis-
senschaftliche Phänomene heranzuführen (z.B. Kristallisation erfahren, Gleichgewicht erleben,  
Naturfarben herstellen, u.v.m.). Sie sind in der Lage, die Kinder während einer Kurseinheit von andert-
halb bis zwei Stunden für eine Sache zu begeistern und auf spielerische Weise Wissen zu vermitteln. 
Eine gründliche, inhaltliche Entwicklung und Planung der Kurse liegt Ihnen am Herzen und Sie arbei-
ten gern mit einer weiteren Betreuerin / einem weiteren Betreuer zusammen, der/die Sie aktiv bei 
inhaltlichen Vorbereitung und der Durchführung der Kursnachmittage unterstützt. Gemeinsam  
behalten Sie Materialbedarf und -beschaffung im Auge.  

Sie übernehmen gerne die Verantwortung für die zuverlässige Umsetzung der Kursnachmittage und 
können dabei auf eine direkte Ansprechperson im Team des Berner Generationenhaus zählen, die 
alle administrativen Aufgaben übernimmt und die Anmeldungen koordiniert. 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem engagierten Umfeld und  
einem innovativen soziokulturellen Betrieb. Sie haben die Möglichkeit im Vorfeld in den laufenden  
Serien zu hospitieren und sich mit den bereits aktiven freiwilligen Mitarbeitenden auszutauschen.  
Sie erhalten Spesenentschädigungen nach geltenden Richtlinien der Freiwilligenarbeit, werden zu 
Austauschveranstaltungen eingeladen und haben bevorzugten Zugang zu den Veranstaltungen  
des Berner Generationenhaus. 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
an freiwillige@begh.ch.  

Bei Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Birgit Steinfels (Mi nachmittags bis Fr) zur Verfügung: 
Tel: 031 328 87 03, E-Mail: freiwillige@begh.ch 
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