Wer wir sind
Entstanden aus einer Elterninitiative des Glaubens- und
Lebenszentrum INSEL in Adorf haben wir uns als Trägerverein für die
christliche Kita Schatzsucher am 05. März 2018 gegründet.
Wir haben es uns zum Auftrag gemacht, Kindern Wegbegleiter und
Vorbild zu sein und sie in ihrer Entwicklung zu einer eigenen
Persönlichkeit ganzheitlich zu fördern, indem wir sie als einzigartige
und geniale Gabe Gottes an diese Welt betrachten.
Wir sehen die Individualität eines jeden Kindes und knüpfen an die
jeweiligen Bedürfnisse, Begabungen und Fähigkeiten für eine
maximale Förderung an.
Dabei sind uns folgende Schwerpunkte besonders wichtig:
Glauben
Das Leben und Erfahren des christlichen Glaubens ist ein wichtiges
Fundament unserer Arbeit und wird durch das Erzählen und Spielen
biblischer Geschichten, Lieder und Gebete praktisch angewandt.
Spiel, Bewegung und Natur
Als Erzieher/innen verstehen wir uns als Helfer, Unterstützer und
Ermöglicher, der Fantasie und dem Spieldrang der Kinder freien Lauf
zu lassen. Auch durch regelmäßige Aufenhalte im Freien und
Aktionen/Ausflüge wecken wir Freude und Interesse an der Natur und
helfen Kindern, selbst experimentell, kreativ und aktiv zu werden.
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DEIN JAHR…
…für GOTT,
…für KINDER,
…für DICH!

Wir suchen DICH!
… für ein
freiwilliges soziales Jahr
in der christlichen Kita
Schatzsucher.

Das FSJ
In unserer Einrichtung kannst du, zusammen mit einem super Team,
Kinder anleiten und helfen, erste Schritte im Leben und im Glauben
zu gehen. Jeder Tag bringt Abwechslung und fordert dich.
Du lernst, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, spontane

Wir haben jedes Jahr zwei FSJ-Stellen, welche

Situationen zu meistern und Kinder auf ihrem Weg zu begleiten.

im pädagogischen und technischen Bereich

Dabei kannst du auf kreative Weise von Jesus erzählen
und mit ihnen christlichen Glauben leben.

Wir bieten DIR:

Eine ausgewogene Abwechslung zur Arbeit bietet dir das gemeinsame
Wohnen mit anderen Jugendlichen in der INSEL-Hof-WG. Zusammen

 geistliches Wachstum

 persönliche Begleitung

lernt ihr einen Haushalt zu führen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Gleichzeitig habt ihr genügend Raum für gemeinsame Spiele und

 praktische Erfahrungen
mit Kindern

 Möglichkeiten,
Neues zu lernen

Aktionen. Du lebst in einer Gemeinschaft, in der alle auf ein
gemeinsames Fundament bauen – Jesus Christus. So könnt ihr euch
gegenseitig Wegbegleiter, Herausforderer und Unterstützer sein.

 Chance, Kinder zu prägen

 WG-Leben

Dein Interesse ist geweckt?

eingesetzt werden.

Werde DU
ein neuer Schatzsucher
und finde Schätze
für DEIN Leben.

