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Orgateam Aufteilung  
Leitung 
Die Orga-Leitung ist für die Gesamtkoordination des Zeltlagers verantwortlich und dabei natürlich 

auch das Mädchen für alles.  

Finanzen 
Beaufsichtigung und Verwaltung der Finanzen, die ordentliche und zeitnahe Buchführung und 

nach dem Camp ein zügiger Finanzabschluss. 

Campleiter 
Hier suchen wir eine charismatische Persönlichkeit, die das Camp moderiert, Programm und Re-

geln an die Kinder kommuniziert und der Orgaleitung dadurch den Rücken freihält. Gerne kann 

diese Position auch in Personalunion mit einem anderen Ressort, z. B. jemand aus dem Pro-

grammteam, besetzt werden. 

Sponsoring / Kontakt Rotary 
Selbstverständlich finanziert sich das Camp nicht von selbst. Wir sind deshalb darauf angewiesen, 

viele Sach- und Geldspenden zu erhalten. Hauptaufgabe sind somit die Kontaktaufnahme zu den 

Rotary Clubs und der Ausbau der Verbindung. Auch werden in diesem Ressort alle notwendigen 

Daten für die Einladung der Kinder bei Patenschaft durch die Rotary Clubs gesammelt und an das 

Ressort Kinderkoordination weitergeleitet. 

Kinderkoordination 
Die angemeldeten Kinder müssen im Vorfeld koordiniert werden und deren Fragen, bzw. die der 

Eltern beantwortet werden. Du agierst als Ansprechpartner zwischen den Eltern, Kindern und 

dem Orga-Team und organisierst die Anreise, etc… 

Helferkoordination 
Selbstverständlich benötigen wir bei vielen Kinder auch entsprechend viele Helfer! Du kümmerst 

dich also darum die Rotaracter zu motivieren als Helfer am Camp teilzunehmen und koordinierst 

alle Belange rund um die Helfer. Dazu gehört auch die Betreuung des Helferanmeldungstools im 

KidsCamp Intranet. 
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Infrastruktur 
Zelte, Mietauto, Betten, Ausrüstung, Spiele und vieles mehr werden während dem Camp ge-

braucht. Wir brauchen dich, um die Infrastruktur des Camps sicherzustellen. Dies erfolgt in Zu-

sammenarbeit mit dem Urlaubskinder e.V., da dort das meiste Material bereitgestellt wird. Eine 

Zusammenarbeit mit dem Sponsoring-Team wird erforderlich sein. 

 

Küche 
Während des gesamten Kids Camps sorgen wir Rotaracter für die Versorgung der Kinder und Hel-

fer. Dafür wird ein schlagkräftiges Küchenteam benötigt, das du zusammenstellst und deren rei-

bungslosen Ablauf organisierst. Die Küche kümmert sich um die Zubereitung von Frühstück, Mit-

tagessen und Abendessen und die Essensausgabe. Du stellst den Speiseplan zusammen, planst 

das Einkaufen und koordinierst unsere Köche. Selbstverständlich kochst du auch tatkräftig mit. 

Programm 
Im Mittelpunkt des Camps stehen ja schließlich die Kinder und diesen soll eine unvergessliche Zeit 

bereitet werden! Da ist ein abwechslungsreiches Programm das A und O. Ihr kümmert Euch um 

die Gestaltung des Programms der fünf Tage: Kreative Workshops, Sporteinheiten, Nachtwande-

rungen, Spiele, Abendprogramm, etc, etc. Eurer Kreativität ist dabei keine Grenze gesetzt! Erfah-

rene Betreuer aus vergangenen KidsCamps stehen Euch auch gerne beratend zur Seite - gerade 

was gut oder nicht gut ankam. 

Marketing/ PR / Internetseite 
Jedes Kids Camp will gut beworben und dokumentiert werden, damit auch genug Kinder und 

Helfer mit an Bord sind. Dazu benötigen wir ein bis zwei Personen, die sich dem Thema Marketing 

und PR annehmen und fleißig die Werbetrommel rühren! Außerdem soll das Kids Camp fleißig 

dokumentiert werden. Zum einen möchten wir später eine kleine Erinnerung haben, zum anderen 

wollen wir damit ja auch Werbung für das nächste KidsCamp machen. Dafür wird ein Medienbe-

geisterter gesucht, gerne auch ein Photograph oder Kameramann. Die Hauptarbeit hier wird in 

der Dokumentation während der Tage im KidsCamp sowie in dem Schnitt - der Aufbereitung des 

KidsCamps im Nachgang liegen. 

  


