Aufgaben und Inhalte des FÖJ-Einsatzes im OMSE e.V.

Der OMSE e.V. entstand aus der Beschäftigung mit alten Handwerken mit dem Ziel, eine soziokulturelle
und ökologisch orientierte Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlichen Alters zu betreiben. Heute
ist er Träger kultureller und bildender Einrichtungen sowie Veranstalter und Anreger von Projekten in
den Bereichen Kultur, Bildung, Freizeitgestaltung, Lebenshilfe, Ökologie und Stadt(teil)entwicklung.
Die vier Leitbegriffe – ANSTIFTEN – BEWEGEN – ERMUTIGEN – ENTFALTEN – bilden die Basis
unseres Handelns.
Natur- und Umweltthemen sind Schwerpunkte unserer täglichen Arbeit im Verein. Vielfältige Aufgaben
erwarten Sie in diesen Bereichen:
1.

Kindertagesstätten
Den Kindern in unseren Einrichtungen wird ermöglicht, ihre Umwelt handelnd zu entdecken,
dabei eigene Erfahrungen zu machen und mit den Pädagoginnen/Pädagogen und unter sich in
Austausch zu treten. Wir verstehen unsere Kitas als Lernwerkstätten, in denen die Kinder täglich
das Leben erforschen und entdecken können. Wie sind Sie hier gefragt?
Sie sind verantwortlich, gemeinsam mit den Kindern einmal wöchentlich die Haustiere zu pflegen und
zu füttern. Sie haben Zeit, mit Kindern zwischen 2 und 6 Jahren das Futter zuzubereiten und die
Tiere zusammen zu füttern. Gemeinsam kümmern Sie sich darum, dass frisches Heu, Gras, Wasser,
Küchenreste und altes Brot zur Verfügung stehen. Sie halten gemeinsam mit den Kindern die Ställe
sauber und erstellen einen Fütterungsplan für die Eltern am Wochenende.
Gegebenenfalls können Sie die Pädagog*innen bei Umweltprojekten unterstützen. Die Leiter*innen der
Einrichtungen werden Sie dahingehend ansprechen und in diese einbeziehen.

2.

Laborschule/Hort
Der Verein ist Träger der 2004 gegründeten Laborschule Dresden, die seit 2008 als Grundschule
anerkannt und als Gymnasium genehmigt ist. Das pädagogische Konzept der Laborschule folgt
dem Jena-Plan. Zu den Kerngedanken zählen selbständiges Arbeiten und Lernen, altersgemischte
Gruppen, Gemeinsinn und die Einbeziehung der Eltern. Wo kommen Sie hier zum Einsatz?
Sie unterstützen die Pädagog*innen temporär bei Naturerkundungsprojekten. Dabei werden Sie in die
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser Projekte einbezogen. Die Projekte der
Laborschule zu verschiedenen Natur- und Umweltthemen haben in der Regel einen Umfang von 6 bis
8 Wochen, jeweils ca. 4 Stunden/Woche. Wir würden uns natürlich freuen und Sie unterstützen, wenn
Sie eigene Projekte entwickeln und gemeinsam mit den Kindern bearbeiten.

3.

Werkhaus

Im Werkhaus – in unmittelbarer Nachbarschaft zur Laborschule – ist die Verwaltung
(Geschäftsführung/Buchhaltung/Technik) des OMSE e.V. untergebracht. Wo werden Sie hier
gebraucht?
Um das Werkhaus und die Laborschule herum gibt es ein 6.000 m² großes Außengelände. Sie werden
mit dem Hausmeister gemeinsam die Kontrolle und Pflege des Grundstücks sowie die Erhaltung der
Verkehrssicherheit auf dem Gelände und der Spielgeräte bewerkstelligen. Dazu gehört u.a. das Rasen
mähen, Pflege der Pflanzen, Laub harken und der Winterdienst.
Ihre Kreativität und Ihr Ideenreichtum sind vor allem beim Recycling von Altmaterialien gefragt – egal,
ob eine alte Betonplatte zu einer Trockensteinmauer umfunktioniert oder alten technischen
„Konsumgütern“ ein zweiter Frühling beschert werden soll. Gern können Sie auch Ihre botanischen
Fähigkeiten voll zum Einsatz bringen – vielleicht wenn beim Anlegen einer Benjeshecke aus „totem“
Holz neues Leben entsteht.
Ihre Hilfe können wir aber auch bei der Herrichtung und Ausstattung von Veranstaltungen und
Feierlichkeiten gebrauchen.

Wir freuen uns auf Sie!

