
Freizeiten
Tagungen
Urlaub

Reiseleitungen gesucht!



Meer, Strand, Wind  
& gute Gemeinschaft...
...dafür kommen jedes Jahr 6.000 Gäste ins Haus am 
Weststrand auf Norderney.
Das Haus liegt nicht nur einmalig schön direkt am 
Meer, sondern hat auch ein ganz besonderes  
Urlaubskonzept: (Fast) alle Gäste sind Teil einer Frei-
zeit, die von engagierten ehrenamtlichen Reiseleitun-
gen begleitet wird.
Die Reiseleitungen machen Angebote und die Gäs-
te können sich aussuchen, welche sie wahrnehmen. 
So entsteht eine Freizeitgemeinschaft, in der jeder 
nach seinen Vorstellungen und in seinem Tempo Ur-
laub machen kann.
Jede Freizeit wird von einem Team aus 2-4 Reiselei-
tungen betreut - je nach Jahreszeit und Zahl der Er-
wachsenen und Kinder.
Reiseleitungen arbeiten ehrenamtlich - doch erstens 
macht es Spaß und zweitens bleibt auch für sie noch  
genug Zeit für Urlaub. Eins soll schließlich für alle im 
Vordergrund stehen: Eine schöne und erholsame Zeit 
auf der Insel.



Das Reiseleiterteam...

• ist Ansprechpartner für die Reisegäste
• fährt mit den Reisegästen im Bus und auf der 

Fähre hin und zurück
• organisiert pro Tag 3-4 Stunden  Programm 

(außerhalb der Ferien) bzw. 6-10 Stunden  
Programm (für Familienfreizeiten).

• ist dafür verantwortlich, dass das Programm 
einem christlich geprägten, gemeinnützigen Erho-
lungshaus in kirchlicher Trägerschaft entspricht

• ist darüber hinaus in der Programmgestaltung 
der Freizeit völlig frei: Ausflüge, Bastel angebote, 
Musikangebote, Kinderbetreuung, Sport, Spiele, 
Wettbewerbe, Meditationen, Themenabende – 
das Haus und die Insel bieten unzählige Möglich-
keiten. 

• nimmt kostenlos an der Freizeit teil (inkl. Anreise 
und Vollpension)

• zahlt keine Kurtaxe
• bekommt einen Ersatz für notwendige Auslagen 

von 7,50€ pro Person und Tag
• kann Familienmitglieder zum Sonderpreis 

mitnehmen
• kann 1x pro Jahr am Reiseleiterwochenende zum 

Sonderpreis auf die Insel reisen 

• kümmert sich nicht um:
• Anmeldung & Teilnehmerlisten
• Verpflegung & Übernachtung
• Organisation der An- und Abreise



Haben Sie Interesse,  
Reiseleitung zu werden?
Dann melden Sie sich bei uns - gerne auch als Team!
Schicken Sie uns einige Informationen über sich 
selbst, Ihre Erfahrungen in der Mitarbeit von Freizei-
ten und/oder Ihre Kirchengemeinde per E-Mail an

info@haus-am-weststrand.de
oder per Post an

Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten 
Romana Matalla 
Wideystraße 26 

58452 Witten
Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen per E-Mail 
oder per Telefon unter 02302 589161.

www.haus-am-weststrand.de
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