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Das ist uns wichtig 

Wir fördern und stärken das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen, dass jeder 

Mensch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Umwelt 

leisten kann. Das Ziel, die Welt gemeinsam so zu gestalten, dass sie auch für 

nachfolgende Generationen noch lebenswert ist, möchten wir schon unseren jüngsten 

Naturschützerinnen und Naturschützern vermitteln.  

Gleichzeitig ist es uns besonders wichtig, den Kindern und Jugendlichen einen 

schönen, unvergesslichen und vor allem sicheren Aufenthalt zu bieten. In den Camps 

möchten wir zudem bei unseren Teilnehmenden folgende Kompetenzen unterstützen 

und fördern: 

• Wahrnehmung – Aufmerksamkeit ausbilden 
• Bewegung – Grob- und Feinmotorik weiterentwickeln 
• Gemeinschaft – Soziale Kompetenz fördern 
• Natur – Naturverbundenheit und deren Schutz fördern  
• Nachhaltige Lebensweise – Kompetenzen fördern, die auch im Alltag ein 

nachhaltiges Handeln zeigen 
 

Wir lehnen jede Form von Gewalt ab. Ein gewaltfreier Dialog, Wertschätzung und ein 

respektvoller Umgang im Miteinander sind unser oberstes Prinzip. Wir legen 

besonderen Wert auf eine gute und altersgerechte Betreuung, die die Sicherheit 

der Camp-Teilnehmenden gewährleistet und ihre Bedürfnisse berücksichtigt.  

Unsere WWF Junior und WWF Jugend Camps finden in den deutschen Schulferien im 

Frühjahr, Sommer oder Herbst statt. Die meisten Camps gibt es im Sommer. Wir 

decken hierbei die Ferien aller Bundesländer ab.  

Aufgaben als Teamerin und Teamer (M/W/D) (ab 20 Jahren)  

Die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen in den Camps ist mit großer 

Verantwortung verbunden. Zusammen mit der Camp-Leitung und deinem Team 

sorgst du dafür, dass die Kinder und Jugendlichen eine unvergessliche Zeit genießen. 

Deine Aufgaben als Teamerin bzw. Teamer sind vielseitig: 

• Du betreust die Teilnehmenden ganztägig und eigenverantwortlich. Wir haben 
einen Betreuungsschlüssel von 8 Kindern pro Person vom Camp-Team. 
(Es wird keine Nachtschichten geben, aber im Notfall wirst du auch nachts bei 
besonderen Vorkommnissen, Krankheiten, Sorgen oder Ängsten für die Kinder 
und Jugendlichen da sein.)  

• Du begleitest die Kinder und Jugendlichen durch den Camp-Alltag, bist für sie 
Ansprechpartner:in und Vertrauensperson.  

• Du bietest eigenständig Angebote/kleinere Projekte in Absprache mit der 
Camp-Leitung an, wie z.B. Workshops, Bastel-Aktionen, Gruppenspiele, 
Wildnis-Aktionen, Nachtwanderung, Geschichtenerzählen, Schnitzeljagd o.ä.  
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• Du sorgst dafür, dass die Kinder und Jugendlichen morgens pünktlich 
aufstehen und frühstücken. 

• Gemeinsam im Team organisiert ihr den Tagesablauf, begleitet die 
Teilnehmenden zu den verschiedenen Camp-Aktivitäten, tröstet sie bei 
Heimweh und bringt sie am Abend ins Bett. 

• Du achtest gemeinsam mit den Kindern auf Ordnung im Zimmer/Zelt und auf 
regelmäßige Körperhygiene. 

• Ihr reflektiert abends im Team den Camp-Tag und besprecht/plant den 
Kommenden. 
 

Das hört sich nach viel Arbeit an? Ist es auch, und es macht unglaublich viel Spaß, sich 

mit den Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, Verantwortung für sie zu tragen 

und ihnen ein Vorbild zu sein. 

Voraussetzungen für die Betreuung der WWF Camps 

• Mindestalter: 20 Jahre  
• Du bist freundlich und aufgeschlossen. 
• Du bist gerne aktiv in der Natur unterwegs. 
• Die Arbeit und der Umgang mit Kindern und Jugendlichen machen dir Spaß 

und begeistern dich. 
• Du verfügst bereits über pädagogische Erfahrungen in der Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen und bist ein gutes Vorbild für sie und/oder 
absolvierst ein Studium oder eine Ausbildung aus den Bereichen: Pädagogik, 
Sozialwissenschaften, Sport, Bildung, Beratung, Pflege. 

• Du arbeitest gern im Team, bist flexibel und kannst eigenständig kleine 
Projekte in den Camps anbieten. 

• Es gelingt dir, Gruppenprozesse anzuregen und zu steuern (z.B. 
Konfliktmanagement oder Integration eines/r Einzelgängers:in / 
Außenseiters:in in die Gruppe, Stärkung des Selbstbewusstseins etc.). 

• Du verfügst über entsprechendes Wissen auf den Gebieten der Aufsichtspflicht 
und kennst die Richtlinien des Kinder- und Jugendschutzes (Informationen 
dazu stellen wir dir zusätzlich zur Verfügung). 

• Dein Erste-Hilfe-Kurs (9 Unterrichtsstunden) bzw. dessen Auffrischung 
liegt nicht länger als zwei Jahre zurück zum Camp-Beginn. 

• Dem WWF liegt nach Zusage für deinen Camp-Einsatz ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis von dir vor (bist du mehr als ein Jahr bei 
unseren WWF Camps dabei, benötigen wir das erweiterte polizeiliche 
Führungszeugnis jährlich aktualisiert). 

• Hygieneschein:  In Selbstversorger-Camps oder Camps, in denen zum Teil 
Selbstversorgung erfolgt, benötigt ihr einen Hygieneschein (Bescheinigung 
nach § 43 Infektionsschutzgesetz). Hierzu erfolgt eine Erstbelehrung 
(mündlich und schriftlich) beim zuständigen Gesundheitsamt. Da 
Erstbelehrungen nicht älter als 3 Monate beim Camp-Start sein dürfen, 
absolviert diese Belehrung bitte ab 3 Monaten vor Camp-Beginn. Die Kosten 
hierfür übernimmt der WWF. Die jährliche erforderliche Belehrung 
(Auffrischung) für alle Camp-Leitungen und Teamenden, die schon eine 
Erstbelehrung beim Gesundheitsamt hatten und somit einen Hygieneschein 
haben, übernimmt der WWF beim jährlichen Camp-Vorbereitungstreffen.  

• Für deinen Camp-Einsatz ist die Teilnahme an unserem WWF Camp-
Vorbereitungstreffen zum Start in die neue Camp-Saison 
verbindlich. 

 
➔ Praktikantinnen und Praktikanten unter 20 Jahren (mind. ab 18 Jahren) 

dürfen unsere Kindergruppen nicht eigenverantwortlich betreuen. Sie 
unterliegen der ständigen Aufsicht der Teamerinnen und Teamer sowie der 
Camp-Leitung.  
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Unterkunft & Verpflegung  

Während deines Camp-Einsatzes ist für deine Unterkunft gesorgt. Die Zimmer in den 

Jugendherbergen und Gästehäusern oder Zelte teilst du dir gemeinsam mit weiteren 

Teamerinnen bzw. Teamern. An einzelnen Camp-Standorten stehen auch 

Einzelzimmer zur Verfügung. Natürlich sind sowohl Frühstück, als auch Mittag- und 

Abendessen bei deinem Camp-Aufenthalt inklusive. Das Essen in den Camps ist 

überwiegend vegetarisch und wenn möglich biologisch und regional.  

Haftpflichtversicherung 

Unsere Teamerinnen und Teamer sind am Tag der An- und Abreise, sowie während 

der Durchführung der Camps über den WWF haftpflichtversichert.  

Übungsleiterpauschale  

Du erhältst vom WWF für die Camp-Betreuung eine Übungsleiterpauschale in Höhe 

von 100,- Euro pro Tag nach dem Camp.   

Gemäß § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG können Einnahmen ab 1. Januar 2021 aus 

nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter:in, Ausbilder:in, Erzieher:in, 

Betreuer:in oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten steuerfrei bis 3.000 

EUR sein (Übungsleiter:innen-Pauschale). Eine Tätigkeit wird nebenberuflich 

ausgeübt, wenn sie – bezogen auf das Kalenderjahr – nicht mehr als ein Drittel der 

Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es können 

deshalb auch solche Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen 

Sinne keinen Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen/Hausmänner, Vermieter:innen, 

Studierende, Rentner:innen oder arbeitslose Personen. Ein Abzug von 

Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, die mit den steuerfreien Einnahmen nach § 

3 Nr. 26 EStG in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ist nur 

dann möglich, wenn die Einnahmen aus der Tätigkeit und gleichzeitig auch die 

jeweiligen Ausgaben den Freibetrag übersteigen. 

Eine abschließende Entscheidung über Steuerbefreiungen trifft das zuständige 

Finanzamt. 

Weitere Leistungen 

• Jährliches Camp-Vorbereitungstreffen  
• WWF T-Shirt 
• Übernahme der Kosten eines Erste Hilfe-Sets, dass alle Teamenden vor den 

Camps anschaffen bzw. auffüllen und bei den Camps immer bei sich tragen  
• Übernahme der Kosten des Hygienescheins (Erstbelehrung) und 

Durchführung der Auffrischungskurse  
• Bei Bedarf Informations- und Bildungsmaterialien zu Tieren und ihren 

Lebensräumen zur Gestaltung von Camp-Aktionen oder Themenblöcken  
• Ausstellung eines Teilnahme-Zertifikates für die Camp-Betreuung bei Bedarf 
• Übernahme der Kosten für einen Rettungsschwimmer:innen-Schein falls 

Camp-relevant 
 

➔ Nicht enthalten sind die Kosten für den Erste-Hilfe-Kurs sowie für das 
erweiterte polizeiliche Führungszeugnis. Diese werden von dir selbst getragen. 
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Anreise zum Camp 

Die An- und Abreise zu den Camps ist selbstständig zu organisieren. Die Fahrtkosten 

werden nach dem Camp (nur!) bei Vorlage der Original-Belege erstattet. Ganz im 

Sinne der Nachhaltigkeit bitten wir dich klimafreundlich anzureisen, d.h. entweder 

mit dem Zug oder durch die Bildung von Fahrgemeinschaften. Je früher du deine 

Zugreise buchst, desto kostengünstiger ist sie für den WWF. Das hilft uns sehr.  

Für einige Camps bieten wir den Kids eine betreute Gruppenfahrt mit der Bahn an. 

Wenn du die Gruppe während der Zugfahrt begleitest und betreust, bist du während 

dieser Strecke über das WWF Gruppenticket abgedeckt.  

Treffpunkt vor Ort bzw. genaue Uhrzeit besprichst du bitte direkt mit der Camp-

Leitung.  

Camp-Vorbereitungstreffen  

Wir bieten alljährlich für unsere Camp-Leiterinnen und Camp-Leiter sowie 

Teamerinnen und Teamer ein zweitägiges Camp-Vorbereitungstreffen (Anreise 

Freitag 18 Uhr bis Sonntag ca. 12:00 Uhr) an. Für die Betreuung eines oder mehrerer 

WWF Camps ist die Teilnahme an diesem Vorbereitungstreffen verpflichtend. 

Verpflegungs-, Übernachtungs- und Anreisekosten (bis 150 Euro innerhalb 

Deutschlands und bis zu 250,- Euro aus dem Ausland) zum Vorbereitungsseminar 

werden selbstverständlich vom WWF übernommen. 

Das Camp-Vorbereitungstreffen 2023 findet vom 03. -05. März 2023 in 

Weimar statt. Bitte den Termin freihalten.  

Ein ganz besonderes Camp-Erlebnis 

Für eine Weile aus deinem Alltag heraustreten, ein anderes Umfeld kennenlernen, 

einen anderen Rhythmus leben, neuen Menschen begegnen – und dabei gemeinsam 

etwas Bleibendes schaffen. In unseren Camps hast du die Möglichkeit, in einem netten 

Team auf Gleichgesinnte zu treffen. Du sammelst wertvolle Erfahrungen in der Arbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und Gruppen, darfst dich selbst erproben und dein 

Organisationstalent ausbauen.  

Kein „easy going“ und gleichzeitig eine großartige Erfahrung. Die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen ist anstrengend und fordernd, macht aber auch extrem viel Spaß 

und ist eine unvergesslich tolle Erfahrung für jeden Teilnehmenden. Auch für uns 

Große! 

Deine Bewerbung 

Du hast Interesse bei unseren Natur- und Erlebnis-Camps mitzuwirken? Über deine 
Bewerbung freuen wir uns!  
 
Deine Bewerbung enthält: 

• Ein kurzes Motivationsschreiben 

• Einen tabellarischen Lebenslauf mit Foto 

• Eine Übersicht über die Erfahrungen in der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen (falls vorhanden) 
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Bitte sende deine Unterlagen direkt an Maximilian Mehner unter folgender E-Mail-
Adresse: camps@wwf.de  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 
Ansprechpartner: 
Maximilian Mehner 
Kinder- und Jugendprogramm 
WWF Deutschland 
Reinhardtstr. 18 
10117 Berlin 
Direkt: +49 (30) 311 777–756 
E-Mail: camps@wwf.de  

mailto:camps@wwf.de

