
Wir bieten dir Ferienreisen und internationale Begegnungen. Du 
lernst andere Kulturen und Menschen kennen und erlebst eine tolle 
Auszeit vom Alltag in den Schulferien.
Voraussetzung: Du kommst aus Berlin und Umgebung und bist zwi-
schen 6 und 27 Jahre alt.

In der Juleica-Ausbildung erwirbst du wichtiges Know-How, um dich 
bei uns zu engagieren und erhältst die bundesweit anerkannte Ju-
gendleiter*in -Card. In unseren Seminaren kannst du darüber hinaus 
dein Wissen erweitern: Zum Beispiel im Bereich der Natur-& Erleb-
nispädagogik oder anderen pädagogischen Bereichen und deine 
Soft Skills trainieren.
Voraussetzung für alle Seminare und die Juleica: 
Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast Lust dich (weiter) zu bilden.

Bei naturerlebnispädagogischen Aktivitäten wird Naturerfahrung 
mit praxisorientiertem und sozialem Lernen verbunden. Schulklassen 
gehen mit unseren Mitarbeiter*innen regelmäßig in den Wald, ge-
stalten ihren Schulgarten oder führen in unseren Kinder- und Jugend-
einrichtungen Projekttage zu speziellen Themen durch. So wird Ler-
nen zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Im InSideOut mit Abenteuerspielplatz in Wilmersdorf, dem Famlien-
café im Quartier Mosse oder dem naturpädagogischen Kinder- und 
Jugendzentrum Sonnenhaus in Zehlendorf bist du jederzeit willkom-
men, um Gruppenaktivitäten und die vielfältigen Angebote wahrzu-
nehmen.

• ein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
• eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche
• als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemeinnützig tätig
• die Schreberjugend Berlin und haben Wurzeln im Kleingarten-

wesen
• so viel mehr als Kleingärtnern 

Du kannst dich jederzeit bei uns ehrenamtlich engagieren, sei es bei 
Kinderfeste, in unseren Schrebergärten oder bei sonstigen Veranstal-
tungen. Nach dem Erwerb einer Juleica kannst du bei uns auch als 
Betreuer*in in den Ferienmaßnahmen aktiv werden. Dafür bekommst 
du diverse Vergünstigungen, leistest einen sinnvollen Beitrag in der 
Kinder- und Jugendarbeit, hast viel Spaß dabei und nimmst wertvolle 
Erfahrungen mit, die dich nicht nur für das Berufsleben fit machen! 
Du kannst eigene Interessen einbringen, Einfluss auf vorhandene An-
gebote nehmen, diese weiter entwickeln und gemeinsam mit Anderen 
umsetzen. 


