
 

 

Herzlich Willkommen im ehrenamtlichen Team von KRASS e.V.!  
 
 

KRASS e. V. setzt sich seit 2009 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche überall einen kosten- und hürdefreien 

Zugang zu kultureller Bildung erhalten. Die weltweit aktive Initiative aus Düsseldorf ermöglicht dies jährlich 

immer mehr Kindern und stützt sich dabei auf den sinnstiftenden Einsatz ihres ehrenamtlichen Teams!  
 

 

Voraussetzungen für deinen KRASSen Einsatz: 
 

 Erweitertes Führungszeugnis, ausgefüllter Fragebogen, Kurzvorstellung beim KRASS-Treffen 

(jeden 1. Mittwoch im Monat im Hotel Enger Hof, s. Wochenplan und Einladung bei Facebook) 

 Identifikation mit der Arbeit von KRASS e. V. – du bist jetzt Teil des Teams! 

 Zuverlässigkeit und frühzeitige Kommunikation bei Verspätung oder Verhinderung 

 Verantwortungsgefühl, Geduld, Einfühlungsvermögen und ungeteilte Aufmerksamkeit für die 

Kinder  
 

Das solltest du beachten: 
 

 Bei dringenden Anrufen (Handy) beim Projektleiter abmelden und kurz rausgehen 

 Du kannst gerne Handy-Fotos machen; achte aber darauf (Jugendschutz), dass die Gesichter der 

Kinder nicht zu sehen sind; schick bitte Alexandra Peschke die Bilder, am besten per fb 

Messenger - sie postet sie dann auf Facebook. 

 Wir machen den Kindern bei unseren Einsätzen grundsätzlich keine Geschenke, wir schenken 

unsere Zeit & Aufmerksamkeit (… und vermeiden so auch Streit bei materiellen Geschenken) 

 Immer KRASS-Button anstecken oder KRASS-T-Shirt anziehen bei Einsätzen 
 

KRASSe Regeln: 
 

 Deine Aufmerksamkeit gilt während des Einsatzes immer voll und ganz den Kindern 

 Sei freundlich, einfühlsam, herzlich, unaufdringlich (bestimmt und freundlich geht auch)  

 Jedes Kind ist anders, versuche einen individuellen Zugang zu finden  

 Wir machen keine Vorgaben beim Malen; leiten aber an, wenn vom Kind gewünscht 

 Keine spitzen Scheren/Gegenstände an Kleinkinder  
 

KRASSe Tipps: 
 

 Bei unruhigen Kindern hilft meist besondere Zuwendung  

 Das Vertrauensverhältnis zu den Kindern baut sich mit der Zeit auf, mache regelmäßig mit und 

erlebe auch die Entwicklung der Kinder 

 Wenn du in einer Situation unsicher bist, frage ein Teammitglied oder die Projektleitung 

 Du kannst auch deine Ideen einbringen; sprich dich dazu mit der Leitung ab 

 

Bei Fragen oder weiteren Anregungen kannst Du gerne andere ehrenamtliche Teammitglieder/ProjektleiterIn 

ansprechen oder auch eine E-Mail an Margit schreiben: m.quicker-coluccini@krass-ev.de. 

https://www.facebook.com/alexandra.peschke?fref=grp_mmbr_list
mailto:m.quicker-coluccini@krass-ev.de

