Wir suchen FSJ-ler/innen!
Wir sind …
keine perfekte Gemeinde, aber wir möchten gerne einladen, dem Gott zu
vertrauen, der uns in Jesus begegnet! Wir haben viel ("Halbzeit" und
"Crossover", Alt, Jung und auch viel mittlere Generation, Kinder-, Konfa-,
Jugend-, Mitarbeiter-, Familien- und andere Freizeiten, regelmäßige Angebote und events…), aber wir sind nicht am Ziel, sondern auf dem Weg.

Hast du Lust?
Das FSJ startet in der Regel im August oder September. Wir arbeiten
gerne im Team und freuen uns, wenn FSJler/innen dazukommen! Je
nachdem in welchem Bereich du bei uns arbeitest, würdest du begleitet
werden von Diakonin, Pastor, Ehrenamtlichen, Erzieherinnen, Lehrkräften der Grund- oder Oberschule…

Wir haben momentan 2 FSJ-Stellen:
1. FSJ-Stelle (Kirche/Ober-Schule): ca. ¾ in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde (z.B. Kindergruppe, Jugendgruppe, Konfa,
Jugendgottesdienst, Freizeiten…) und ca. ¼ an der Oberschule (z.B.
Mittagspausenangebote wie Sport und Spiele, Hausaufgabenhilfe, Andacht „Heaven Inn“…) Darüber hinaus ist vieles möglich: Aktionen, Musik, Jugendband, Anspiele, Garten, Büro…- Je nach Lust und Begabung.
2. FSJ-Stelle (Kindergarten/Kirche): ca. 3/4 im "Regenbogenkindergarten" (z.B. mit Kindern spielen, basteln, vorlesen, im Sand buddeln, bei
der Aufsicht unterstützen, beim Essen helfen, Feste feiern und Andachten begleiten, über 100 Kinder in 6 Kinder-Gruppen …) und ca. 1/4 in der
Kirchengemeinde, wo vieles möglich ist (siehe 1. Stelle).
Manches gehört zur Arbeit dazu und muss getan werden. Wir wollen
aber auch fragen: Wozu hast du Lust? Was ist deine Begabung?

Wir bieten

• ein vielseitiges Aufgabenfeld, mit der Möglichkeit, sich zu entfalten
• regelmäßige Begleitung durch Menschen, die sich auf dich freuen!
• 25 Seminartage mit tollen Themen, erfahrenen Referent/innen und
wertvollen Begegnungen mit anderen FSJlern.
• freie Unterkunft (Wohnung im Gemeindehaus oder angemietet)
• 370 € Taschen- und Verpflegungsgeld, Übernahme d. Seminarkosten
•
•
•
•

Wenn du dich bewerben willst, dann mail uns bitte
tabellarischen Lebenslauf (inkl. außerschulische Aktivitäten)
letztes Schulzeugnis
Bewerbungsbogen (www.kirche-ahlerstedt.de unter „FSJ“)
ggfs. Bescheinigung über dein ehrenamtliches Engagement und 1-2
Referenzen einer Vertrauensperson

Infos:
Detlef Beneke, Stader Straße 33
21702 Ahlerstedt (zw. Hamburg und Bremen)
Tel: 04166-841663, E-Mail: Detlef.Beneke@evlka.de

Wir freuen uns auf dich!

