Ausbildung zum/r Hochseilgarten Assistent/in
Ziel dieser Ausbildung ist, das erlernen aller notwendigen Tätigkeiten, Inhalte und Abläufe
um am Hochseilgarten tatkräftig unterstützen zu können. Als Assistent/in dürfen bereits eine
Reihe an Aufgaben übernommen werden – du bist in erster Linie zur Unterstützung der
diensthabenden Guides zur Stelle, welche die Verantwortung über die Sicherheit der
Teilnehmer/innen haben und notfalls zur Rettung schreiten müssen.
Inhalt: Aufsperrarbeiten in Räumen, Kästen und Aktivierung der Registrierkassa und Führen
diverser Protokolle. Begrüßung und Empfang von Gästen, Erklärung des allgemeinen
Ablaufes des Besuches, Aushändigung der medizinischen Erhebungsbögen. Aushändigung
der Persönlichen Schutzausrüstung und Anpassung und Unterstützung der Gäste.
Je nach Fortschritt und Selbstständigkeit der Teilnehmer/innen kommen weitere Inhalte
dazu wie: Aufsperrarbeiten im Hochseilgarten wie das Aufsteigen in die Parcours, fixieren
der Leitern am Boden und die optische Kontrolle der Parcours, sowie die allgemeine und
spezielle Einschulung der Teilnehmer/innen im Einschulungsparcours.
Zielgruppe: Schüler/innen, Student/innen, aber auch Vollzeitbeschäftigte, welche etwas Zeit
und Lust haben sich hier zu engagieren und natürlich aktive Pensionisten. Definitiv kann
diese unterstützende Tätigkeit auch von Personen ausgeführt werden, die nicht im
Klettersport aktiv sind oder übermäßig sportlich ist. Interessant wäre diese Position auch für
Pädagog/innen oder Trainer/innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, welche durch
Gruppenprogramme (eigene oder für den Hochseilgarten Kaolinum konzipierte) führen bei
denen Hochseilgarten Guides anwesend sind, welche sich um die Kletteraspekte und die
Sicherheit der Teilnehmer/innen kümmern.
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Ziele und Nutzen:
•

Personen welche hinter die Kulissen blicken möchten, um zu überprüfen, ob ihnen
der Job als Trainer/in am Hochseilgarten Spaß macht um in weiterer Folge die große
Ausbildung zum/r Trainerin zu absolvieren ist dies die perfekte und risikofreie
Möglichkeit.

•

Ganz unterschiedliche Möglichkeiten in der Vergütung der Arbeitsleistung je nach
abgesprochenem Dienstverhältnis von Auszahlung, Gutscheinen, Jahreskarten.

•

Flexible Arbeits- und Dienstzeiten, meist an Wochenenden, unregelmäßig und je
nach deinen Möglichkeiten auch unter der Woche.

•

Nutzung der Ressourcen des Hochseilgartens (Kletterausrüstung, Kletterwand,
Kletterfelsen, Gelände für Training)

•

Arbeiten in einem motivierten Team

•

sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Die Kosten und Praktikumsstunden können für die Trainer/innen Ausbildung
angerechnet werden

Ausrüstung: Die Kletter-Ausrüstung wird von uns natürlich zur Verfügung gestellt,
bequeme Outdoorbekleidung der Witterung angepasst, Verpflegung, (Snacks und Getränke
können am Hochseilgarten gekauft werden).
Voraussetzungen: Mindestalter 15 Jahre (für die Trainer/innen Ausbildung gilt ein
Mindestalter von 19 Jahren), physisch und psychisch normal belastbar, Eigenverantwortung
Dauer: je nach Vorwissen und Zielsetzung 5-9 Stunden.
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Termine: Finde die nächsten Termine auf unserer Homepage oder den sozialen Medien. Bei
ausreichender Teilnehmer/innen Anzahl jederzeit auf Anfrage und nach Bedarf.
Kosten: Der Hochseilgarten ist auf die ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen, um den Standort
längerfristig zu sichern. Daher freuen wir uns auf möglichst viele Personen, welche uns
unentgeltlich unterstützen wollen (oder z.B. gegen Gratiseintritte für dich und
Geschenkgutscheinen). Für diese Personengruppe soll diese Ausbildung natürlich gratis sein.
Für alle, welche mit der Überlegung zu uns kommen, auf längere Sicht ein kleines
Nebeneinkommen zu schaffen (Honorarnotenbasis, keine Anstellung, Meldung neuer
Selbständiger beim Finanzamt) erlauben wir uns 90€ für die Ausbildung einzuheben. Diese
werden auch für die Trainer/innen Ausbildung berücksichtigt und von der Summe (Stand
2019: 795€ inkl. Ust.) abgezogen.
Leitung: Mario Penz + Team
Teilnehmer/innen- Anzahl: min./max. 3/8 Personen
Kontakt:
Mario Penz
Hochseilgarten Kaolinum
info@kaolinum.at
oder direkt: mario@kaolinum.at
Telefon: 0650 81 37 822
www.kaolinum.at
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