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DER WERKRAUM 
 

Die Werkraumordnung 
Um einen reibungslosen Ablauf der Material-, Werkzeug- und Spielgeräteausgabe zu gewährleisten,  
ist es notwendig,  dass nachfolgende Punkte eingehalten werden (Sonderfälle können mit  dem 
Werkraumdienst vereinbart werden). 
 

Bestellungen 
Der Werkraum ist für die Bestellung der Materialien, Werkzeuge und Spielgeräte bis  spätestens 
19.00 Uhr geöffnet.  Bestellungen werden aber auch tagsüber angenommen.  Materialbestellungen 
müssen unbedingt vor dem abendlichen Putzen erfolgen.  Bestellformulare liegen auf dem Sims 
gegenüber der Werkraumtüre. Das Formular für Materialbestellungen lesbar ausfüllen, vor allem 
den Verwendungszweck nicht vergessen. Bestellformulare  müssen   persönlich   beim 
Werkraumdienst   abgegeben  werden.  Damit   die   Bestellungen korrekt  bearbeitet  und 
ausgeführt  werden können,   ist  eine durchsprache des  Bestellformulars   zwingend notwendig. 
Das bestellte Material befindet sich im jeweiligen Gruppenfach in den grünen Stahlschränken im 
Keller. 
 

Rückgabe 
Die Rückgabe der Materialien, Werkzeuge und Spielgeräte muss im Beisein des Werkraumdienstes 
erfolgen (zu   oben   genannten   Zeiten).   Die   ausgeliehenen   Gegenstände   sind   sauber,   ordentlich  
und   vor   allem vollständig  zurückzugeben,   sonst   gibt's   kein   neues   Material.   Ausgeliehen   Sachen   
müssen   abends zurückgegeben werden - eine automatische Verlängerung ist nicht möglich. Sofern das 
Material am nächsten Tag nochmals benötigt wird, muss dies mit dem Werkraumdienst abgeklärt werden. 
Verbrauchte Materialien, wie z.B. leere Filzstifte oder leere Färbgläser, sind gleich zu entsorgen.  
 

Material 
Ein sachgerechter und sparsamer Umgang mit dem Material wird von jedem Mitarbeiter erwartet (Nicht für  
die Mülltonne basteln). Dazu zählt z.B. auch das Auswaschen von benutzen Pinseln sowie das verschließen 
von Uhuflaschen,  Filzstiften und Farben.  Außerdem  kann man auch  scheinbar   „wertloses“  Material   
zum Basteln   verwenden   (z.B.   Äste   aus   dem Wald   statt   Rundhölzern).   Sollte  man „abgefahrenes“  
Material benötigen,   muss   dies   spätestens   zwei   Tage   vorher   mit   dem   Werkraumdienst   
besprochen   werden. Des weiteren besitzt jede Gruppe einen Grundbestand an Material, bestehend aus 
einem Gruppenball sowie DIN-A4   Blättern.   Sollte   der   Gruppenball   einmal   kaputt   gehen,   bitte   
umgehend   den  Werkraumdienst kontaktieren.  
 

Basteln 
Beim „dreckigen“ Bastelaktivitäten (Bsp.: Gruppenfahne, Spritzbilder) ist es wichtig darauf zu achten, dass 
die Tische unbedingt mit alten Landkarten o.ä. abgedeckt werden müssen. Entdeckt man bei einer anderen 
Gruppe eine  „unglaublich  tolle“  Bastelaktion,  die man  selber   „unbedingt  nachmachen“  will,   jedoch 
nicht genau  weis,  wie   sie   funktioniert,   dann  fragt  man  entweder   bei   dieser  Gruppe   oder   einem  
erfahrenen Mitarbeiter nach, wie es genau funktioniert und veranstaltet kein Himmelfahrtskommando 
(Bsp.: Batiken). 
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Werkraumbenutzung mit der Gruppe 
Der  Werkraum  kann   über   den   ausgehängten  Raumbelegungsplan   (hängt  innen  an   der  
Werkraumtüre) reserviert   werden.   Um   Missverständnisse   auszuräumen,   bitte   den   
Werkraumdienst   kontaktieren.   Die Werkzeuge und Materialien dürfen nur  von den 
Gruppenleitern den Schränken genommen werden.  Eine sachgemäße   Behandlung   des   
Werkzeugs   und   ein   sparsamer   Umgang   mit   den   Materialien   werden vorausgesetzt.  
Nach Beendigung der  Gruppenarbeit  muss  der  Werkraum aufgeräumt  und gereinigt  dem 
Werkraumdienst  übergeben  werden.  Auf  Wunsch   ist  der  Werkraumdienst   gerne   bei   den  
Aktivitäten   im Werkraum behilflich – bitte vorher abklären. 
 

Werkraumbenutzung von Mitarbeitern 

(Abends) 
Der Werkraum steht abends, 
nachdem der Werkraumdienst 
mit der Bearbeitung der 
Bestellungen fertig ist, allen 
Mitarbeitern offen  (z.B.  
zum Probebasteln).  Ein 
sachgerechter  und 
sparsamer  Umgang mit  
Material sowie 
Aufräumen vor 
Verlassen des 
Werkraums ist Pflicht. 
Sollte dies mehrere 
Male nicht der Fall sein, 
wird der Werkraum 
abends abgeschlossen. 
 

Allgemeines 
Während des Tages ist 
eine nachträgliche Ausgabe 
von Materialien, 
Werkzeugen und 
Spielgeräten schlecht möglich. In 
dringenden Fällen mit dem Werkraumdienst reden - 
keine Selbstbedienung!!! Um Engpässe zu vermeiden frühzeitig bestellen und am Abend 
noch das gelieferte (in den grünen Schränken) durchsehen. Da der Werkraumdienst in den meisten Fällen 
ungefähr weiß, welches und wieviel Material vorhanden ist, wird, sofern es Engpässe geben sollte, dies 
meist schon bei der Bestellung mitgeteilt. 
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Der Werkraumdienst 

Der Werkraumdienst besteht in jeder Halbzeit aus zwei/drei Mitarbeitenden und gibt es in der Form, wie wir 
ihn haben, nicht in vielen Waldheimen. Waren die Aufgaben des Werkraumdienstes früher noch ziemlich 
überschaubar, hat sich dies in den letzten Jahren gewandelt. Mittlerweile sind die Mitarbeitenden des 
Werkraumdienstes quasi die “Mädchen für alles”. 
Der Tag beginnt, wie auch bei den Gruppenleitenden, morgens um 8.00 Uhr mit der Mitarbeiterbesprechung 
und endet meist gegen 20.00/21.00 Uhr. Die Arbeitszeiten sind zwar abends länger, jedoch gleicht sich das 
durch Pausen tagsüber sowie nicht vorhandenen Aufsichtsdienst aus, geputzt werden muss der Werkraum 
auch. Die Anwesenheit bei Mitarbeiterbesprechungen (Frühstück, abends) ist auch für den Werkraumdienst 
Pflicht. 
“Werkraum machen” hört sich immer sehr locker und leicht an und wird oft mit “tagsüber nix zu tun/ Pause 
haben/ nur rumsitzen und abends mal schnell die Gruppenkisten richten” verwechselt. Die Realität sieht 
jedoch (etwas) anders aus. Diese Seite ist für alle gedacht, die schon mal mit dem Gedanken “Werkraum 
machen” gespielt haben oder einfach einen Einblick in die Aufgaben des Werkraumdienstes haben wollen. 
 
Tägliche Aufgaben: 

• Auffüllen der Toiletten mit Klopapier/ Handpapier/ Seife 
• Bast schneiden und ausgeben 
• Materialausgabe/ Gruppenkisten richten 
• Aufräumen/ Sauberhalten des Werkraums 

Wiederkehrende Aufgaben: 
• Hausmeisterliche Tätigkeiten (z.B. defekte Glühbirnen austauschen, verstopfte Toiletten entpümpeln) 
• Bollerwägen reparieren/ in Schuss halten 
• Einkaufen von (Bastel-)Material/ Lebensmitteln 
• Entsorgung von Altglas/ leeren Dosen 
• Sortieren der Getränkekisten (leere Flaschen) im Casino/ Saniraum 
• Auffüllen der Kühlschränke im Casino/ Saniraum (falls nötig) 
• Unterstützung bei der Anlieferung von Getränken (Leergut bereitstellen, frische Getränke reinstellen) 
• Auf-/Abbau des Sonnensegel (Aufbau bei Sonne, Abbau bei Regen) 

Sonstige Aufgaben: 
• Vorbereitung des Geländespiels (z.B. “Arche-Spiel”: Berg Ararat bauen) 
• Beim Geländespiel mitmachen (z.B. “Arche-Spiel”: Hauptstation -> Fanghilfen ausgeben, Archen zählen) 
• Vorbereitung der Bunte Wiese (Laufzettel anfertigen, Hinrichten des Materials/Stationsnummern, Aufbau) 
• An der Bunten Wiese selber: Station machen, danach Mittagessen/Kuchen austeilen und Abbauen 
• Anfertigen von “speziellen Dingen” (siehe 2012 gebaute Kiste für Decken) 
• Auf-/Abbau der Technik für Bunte Wiese/Gottesdienst/Abschiedsfest 
• “Musikalische” Leitung Bunte Wiese/Gottesdienst/Abschlussfest (Ton abmischen, Musik einspielen, etc.) 
• Auf-/Abbau des Kinos am Abend des Wandertags 
• Material-/Werkzeugliste aktuell halten (hängt innen an der Werkraumtür) 
• Unterstützung der Gruppen bei Bastelaktivitäten (falls Gruppen Hilfe anfordern) 
• Verletzte Mitarbeitende zum Arzt bringen/vom Arzt holen 
• Am Ende der Halbzeit: Aufräumen des Werkraums und der Gruppenschränke 

 
Grundlegendes Verständnis im Umgang mit dem im Waldheim vorhandenen Werkzeugen und Materialien jeglicher 
Art sind ein Muss. Handwerkliches Geschick und gewisse Kreativität sollten vorhanden sein und auch vor “dreckigen” 
Aufgaben (s. oben “verstopfte Toiletten entpümpeln”) sollte man sich nicht scheuen. 
Ebenso sollte man mit den Grundlagen der Audiotechnik vertraut sein und ein Mischpult bedienen können. 
Empfehlenswert ist es, den Werkraum immer mit mind. einem werkraumerfahrenen Mitarbeitenden zu besetzen. 
Ebenso muss mind. ein Mitarbeitender über 18 sein und einen Führerschein besitzen. 
Eines Vorweg: Nicht jeder Mitarbeitende ist für den Werkraum geeignet. Wenn man jeden Tag die Action mit den 
Kids braucht und mit den oben genannten Aufgaben, seien es auch nur einzelne Punkte, nicht anfreunden kann, so ist 
man definitiv nicht für den Werkraum geeignet.
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