
 

 

Willst Du die Forscher von morgen 
schon heute kennenlernen?  
 Diese Möglichkeit bietet sich Dir jeden Tag während eines Freiwilligendienstes in unserem 

Montessori-Kinderhaus Huckepack. Du kannst unsere kleinen Forscher begleiten, wenn sie basteln, 

durch den Garten toben, mit verschiedenen Materialien experimentieren und sich bereits mit großem 

Eifer auf die Schule vorbereiten.  

„Hilf mir, es selbst zu tun“ ist ein zentrales Thema im pädagogischen Konzept Maria Montessoris. Im 

ersten Moment ist es sicher eine große Umstellung, die Kinder vorrangig selbst tun zu lassen und 

ihnen nur dann Hilfe anzubieten, wenn sie danach fragen. Doch es ist unglaublich zu sehen, wie und 

mit welchen Mitteln die Kinder ihre Umwelt selbst erforschen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. 

Wir bieten in unserem Montessori-Kinderhaus Huckepack ab dem 
01.09.2018 Plätze im  

- Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im 
- Bundesfreiwilligendienst (BFD). 

Wir schätzen unsere Freiwilligen, weil sie 

 unsere Pädagogen bei der Begleitung von altersgemischten integrativen Gruppen unterstützen, 

 unsere Pädagogen bei vielen pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten entlasten, 

 ein offenes Ohr für die Kinder haben und mit ihnen gemeinsam spielen,  

 ihre Gruppe bei Ausflügen, Waldtagen und der Landheimfahrt begleiten, 

 uns an ihren Ideen und Ansichten teilhaben lassen. 

 
Unsere aktuellen Freiwilligen lieben an ihrer Arbeit bei uns: 

 die herzliche Aufnahme im Team, 

 hilfsbereite Ansprechpartner, die unterstützende Lösungsansätze bieten, 

 eine Einsatzstelle, die sehr abwechslungsreiche Aufgaben bietet, in der man gefordert ist und sich mit 

seinen eigenen Ideen und Engagement einbringen kann,  

 die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, 

 die abwechslungsreiche und kreative Praxisanleitung, 

 den respektvollen Umgang der Pädagogen untereinander und auch gegenüber den Kindern. 

 

Einstellungsvoraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. 

Mehr Informationen zu unserem Kinderhaus und zu unserem pädagogischen Konzept findest Du unter: 

www.huckepack-ev.de. Solltest Du weitere Fragen zu einem Freiwilligendienst in unserem Verein haben, kannst 

Du Dich gern per Mail oder telefonisch (0351 / 44 951 39) an unsere Mitarbeiterin Vicky Joost wenden. 

Deine Bewerbung kannst Du gern bis zum 15.06.2018 per Mail an vicky.joost(at)huckepack-ev.de oder an 

folgende Adresse schicken:  

Huckepack e.V. 

Vicky Joost 

Glashütter Str. 10 

01309 Dresden 
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