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Für unser Team suchen wir Unterstützung und Verstärkung durch engagierte und begeisterungsfähige 
Teamer:innen und Trainer:innen. Derzeit speziell am Wochenende und für die Zeit vom 4. bis 8. 
Oktober 2021 sowie in den Herbstferien NRW (11. bis 22. Oktober 2021) auf den Süchtelner Höhen 
in Viersen und an unseren weiteren Standorten.  

Teamer:innen und Trainer:innen  
Erlebnispädagogik (zur Aushilfe/ auf Honorarbasis) 

 
 Das erwartet dich bei uns: 
• verantwortungsvolles, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld auf Honorar- bzw. Stundenbasis 
• Mitarbeit in einem sympathischen, kreativen und motivierten Team 
• ein spannendes, sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld in der Natur 
• individuelle und ideenreiche Planung, Organisation und Gestaltung von Programmen und 

Angeboten und professioneller Erlebnispädagogik 
• nach Einarbeitung/ Einführung selbständiges Arbeiten im Trainer:innen-Team bei 

erlebnisorientierten und erlebnispädagogischen Programmen, hierzu 
• 2tägiges Einführungsmodul in die Philosophie, Leitgedanken und Methoden von XPAD 

Abenteuer- und Erlebnispädagogik (Theorie und Praxis) 
• weitere Trainertage, Module und die Teilnahme an der Ausbildung zur:m Erlebnispädagogen:in 

werden in Abstimmung auf deine bereits vorhandenen Qualifikationen angeboten 

Das solltest du mitbringen: 
• Fachhochschulreife oder Abitur 
• Pädagogische Ausbildung/Hintergrund und erste Praxiserfahrungen wünschenswert 
• Erste-Hilfe-Schein (nicht älter als 2 Jahre) 
• erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
• Kundenorientierung 
• Teamfähigkeit 
• Kommunikationsstärke 
• Selbständiges Arbeiten 

Was uns wirklich wichtig ist: 
• du hast Spaß an der Arbeit mit Menschen und Gruppen in natürlicher Umgebung 
• du bist neugierig und zuverlässig 
• Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt sind für dich keine Fremdwörter, sondern ein Zeichen für 

wertschätzenden Umgang miteinander 
• du arbeitest gerne in einem engagierten Team, packst mit an und 
• wenn es mal regnet, ziehst du einfach deine Kapuze an und machst weiter... 

Bitte schicke deine kurzen (aussagekräftigen) Unterlagen an: post@xpad-erlebnispaedagogik.de.  

Katrin Kraft 
Gesellschafts-Geschäftsführerinnen   
XPAD GmbH 
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