
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 2
Name des Projekts Wahloma/Wahlopa
Stadt / Ort Weil der Stadt

Organisation Miteinander/Füreinander e.V.

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit 2006
Anzahl der Kinder Zwischen 5 und 12
Anzahl der Mitarbeiter Zurzeit 13 Wahlomas und 1 Wahlopa
Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter 

Spaß am Umgang mit keinen Kindern. Bereitschaft, auch 
mal für ein paar Minuten die Kinder allein zu beaufsichtigen. 
Kinder wickeln darf man, muss man aber nicht. Die haupt-
amtliche Erzieherin hat die Leitung der Gruppe, sie be-
stimmt, was zu tun ist.

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Keine speziellen Voraussetzungen. Geduld ist hilfreich; ein 
gutes Nervengerüst ist manchmal notwendig; ein wenig Be-
weglichkeit, z.B. mal sitzen auf dem Boden

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Der Spaßfaktor ist groß geschrieben für die Kinder und die 
Mitarbeiter. Dass jeden Tag eine andere Kontakt-person für 
die Kinder da ist, stellt kein Problem dar

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung besonders 
zu beachten?

Ein(e) Leiter(in) zur Koordination der Termine und zur Si-
cherstellung, dass immer ein(e) Wahloma/Wahlopa zum Ein-
satz kommt, muss vorhanden sein und dient auch als An-
sprechpartner für Mitarbeiter und KITA bei Problemen 

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten?

Die Termin- und Anwesenheitstreue ist unerlässlich für die 
Wahlomas/opas. Rechtzeitige Ersatzsuche im Team oder Be-
nachrichtigung des Nichtkommens ist gefordert.

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Leiter der Gruppe ist Claus Ofterdinger. Information von Mit-
einander-Füreinander, Tel. 07033 - 30 82 09

Wahloma/Wahlopa für die Spielgruppe: Ein „Alt-für-Jung-Projekt“
Jeden Werktag von 9:15 Uhr bis 12:15 Uhr sind Wahlomas oder Wahlopas im Kindertreff 
Jahnstraße und helfen den Erzieherinnen bei der Betreuung von anderthalb bis Drei-Jäh-
rigen der Spielgruppe. Obwohl viele Wahlomas und Wahlopas selbst schon vielfache 
Großeltern sind, stellen sie gern ihre umfangreiche Erfahrung zur Verfügung und packen 
mit an. Die Leitung der Spielgruppe hat eine hauptamtliche Erzieherin.
Dabei ist die Spielgruppe nicht immer gleich groß. Manchmal kommen nur 5 Kinder, und 
wenn die dann auch noch brav sind, geht es sehr ruhig zu. Doch wenn dann 10 oder 
mehr Kinder da sind, dann kommt auch mal „Action“ auf. Aber schwer oder gar kompli-
ziert ist die Betreuung nicht.
Die Mitarbeitergruppe ist so groß, dass jeder nur einmal im Monat dran ist. Wir haben 
auch Wahlomas und Wahlopas, die wöchentlich kommen, weil es einfach soviel Freu-
de bereitet. Und wenn mal etwas dazwischen kommt, findet sich leicht Ersatz.
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