
TEAMER*IN FÜR NÄH- UND 
STRICKCAMPS GESUCHT!
Du hast... Du bekommst...

Die Näh- und Strickcamps sind eine DIY Reihe der 
Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauer-
land. Hier können Näh- und Strickbegeisterte mit 
Freund*innen und anderen Gleichgesinnten ihrem 
Lieblingshobby nachgehen. 

Die Jugendherberge stellt dafür alles zur Verfügung, 
was benötigt wird um ein gelungenes Wochenende 
zu verbringen: leckere Verpfl egung, helle geräumige 
Tagesräume, WLAN, moderne Zimmer mit Dusche/
WC und viel Platz zum Austausch und zur kreativen 
Gestaltung. Es gibt keine Vorgaben, sondern nur den 
losen Rahmen der Essenszeiten und die Zeiten für 
das Ein- und Auschecken. Wer einfach nur spazieren 
gehen und die Seele baumeln lassen möchte, kann 
das genauso gerne tun.

DANN BIST DU DER/DIE RICHTIGE!

…Interesse an DIY Themen wie 
Nähen und Stricken?

…eine Unterkunft und Verpfl egung 
während des Näh-/Strickcamps

…die Übernahme von Reisekosten

…eine Vergütung auf Honorar-Basis

…einen netten Austausch mit unseren 
Näh- und Strickbegeisterten

…die Möglichkeit der Teilnahme

…eine aufgeschlossene Art und 
gehst gerne auf Menschen zu?

…ein Organisationstalent?

Das Grundkonzept der Näh- und Strickcamps ist, einen 
Ort und die Infrastruktur zu bieten, um in der Gemein-
schaft kreativ zu sein, sich zu unterstützen, auszutau-
schen, zusammen zu essen und natürlich die Vorzüge der 
Jugendherberge zu nutzen. Es gibt keine Anleitung oder 
Kurse für die Teilnehmer*innen, und auch Du benötigst 
keine Expertise beim Nähen oder Stricken, denn deine 
Aufgabe ist die Organisation und Begleitung vor Ort.

Weitere Infos fi ndest du hier: 

• jugendherberge.de/nordsee-sauerland/naehcamp/faq/ 

• jugendherberge.de/nordsee-sauerland/strickcamp/faq/ 

Willkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLANDWillkommen in den Jugendherbergen 
zwischen NORDSEE und SAUERLANDSAUERLAND



Wir freuen uns auf dich!

Vor deinem ersten Einsatz als Teamer*in der Näh- und Strickcamps bekommst du ein ausführliches Briefi ng zu 
dem Ablauf und deinen Aufgaben bei den jeweiligen Terminen. Durch  unsere fl exible Einarbeitung, kannst du 
auch während des Jahres dazu stoßen und erhältst eine Vorbereitung. 

DU HAST INTERESSE ODER WEITERE FRAGEN?
Die beantworten Juliane und Niklas von der Teamerpool-Koordination per E-Mail unter teamer@jugendherberge.de 
Hier erhältst du auch die Dokumente, welche zu Beginn deines Einsatzes benötigt werden.

Solltest du Interesse haben zusätzlich Ferienfreizeiten und Klassenfahrten zu betreuen, 
kannst du dich bei ihnen auch zu unserer Teamerakademie anmelden. 
Auf www.nordsee-sauerland.jugendherberge.de/teamer erfährst du ebenfalls mehr zum 
Thema. Dort kannst du darüber hinaus das Online-Bewerbungsformular für die Schulung 
ausfüllen und absenden. Wir freuen uns auf dich!

Die JugendHerbergen gemeinnützige GmbH
Woltmershauser Allee 8 · 28199 Bremen
Tel. 0421 59830-0 · Fax 0421 59830-55 
service.nordwesten@jugendherberge.de 
www.nordsee-sauerland.jugendherberge.de

BALD GEHTS LOS!

/naehcamp | /strickcamp@naehcamp | @strickcamp


