Stellenausschreibung
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband sucht für den Bezirk Öhringen
ab Sommer/Herbst 2018 eine FSJ-Kraft (Freiwilliges Soziales Jahr) zur
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den verschiedenen Orten.
Wir suchen eine Person,
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die
die
die
die
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Christsein lebendig, glaubhaft, engagiert und fröhlich lebt & vorlebt
gut mit Jugendlichen umgehen kann
schon Erfahrungen in Kinder- & Jugendarbeit gesammelt hat
gut und gern im Team, aber auch selbstorganisiert arbeitet
Autorität und Liebe ausstrahlt
einen Autoführerschein & ein eigenes Fahrzeug hat

für folgende Aufgabenbereiche:






Mitarbeit in unseren Kinderstunden (3-8 J) und Jungscharen (9-12 J)
Mitarbeit in unseren Teenkreisen (13-16 J)
Mitarbeit bei Jungscharlager, Teencamp, KinderBibelTagen usw.
Mithilfe im Kindergottesdienst-Team
Mithilfe im Sportkreis

Wir bieten:









Ein eigenes Zimmer / WG-Zimmer / Apartment – also freie Unterbringung
Freie Verpflegung bzw. Kostenpauschale für Selbstverpflegung
Ein engagiertes Team von Pastoren und Ehrenamtlichen Mitarbeitern
Hilfe & Anleitung durch unseren erfahrenen Jugendpastor
Pädagogische Begleitung nach dem Jugend-Freiwilligen-Dienst-Gesetz
Übernahme der vollen Kosten für die Sozialversicherung usw.
Taschengeld
Tolle Gemeinde mit einem großen, attraktiven 10Uhr-Gottesdienst, großer
Kinder- & Jugendarbeit und Jugendkreis zum eigenen auftanken...

Bei Interesse bitte einfach kurz melden – du bekommst dann die
Bewerbungsunterlagen zugeschickt:
SV // EC Verband
z.H. Christoph Schenk
Hörschhoferstr. 40
71566 Althütte-Sechselberg

>>> weitere Stellen auf Anfrage!
07192-919120
fsj@sv-web.de

Was dich erwartet …
Sonntagmorgen, ca. 10.20 Uhr, wir singen gerade unser Kinderlied im gut
besuchten Gottesdienst, die Kinder sitzen gespannt vor der Bühne und warten auf
ihr Signal … dann singen alle: „zusammen gehn wir los, Gott segne euch …“, und
plötzlich rennen 40-50 Kinder durch unseren „Segnungtunnel“ aus unzähligen
erhobenen Händen in ihre Kinderbetreuungsgruppen … !
Ja, es ist ein echter Segen, dass unsere Gemeinde in den letzten Jahren so
gewachsen ist, und dass sich so viele Kinder bei uns wohlfühlen! Auch in den
verschiedenen Kreisen unter der Woche in den 3 Schwerpunktorten Öhringen,
Neuenstein und Zweiflingen, wo sich bis zu 150 Kinder, Jungscharler, Teenies und
Jugendliche treffen.
Als Süddeutsche Gemeinschaft haben wir eine eigenständige Identität mit einem
eigenen Gottesdienst und Gemeindeleben, sehen uns aber bewusst als Teil der
Evangelischen Landeskirche. Zwei hauptamtliche Pastoren und ein großes Team
von ehrenamtlichen Mitarbeitern legen sich hier ins Zeug, damit Menschen –
Kinder und Erwachsene – zu Jesus kommen und im Glauben wachsen können.
Wenn du in deinem FSJ ein Teil dieser großartigen Mannschaft sein möchtest und
dein FSJ sinnvoll nutzen und für Gott einsetzen möchtest, dann bist du bei uns
genau richtig!!
Diese Stelle bietet dir die Möglichkeit, mit Leidenschaft deine Gaben einzubringen,
Menschen zu prägen und diese Gemeinde mitzugestalten. Aber du kannst auch
neue Möglichkeiten entdecken und bekommst Raum dich selber auszuprobieren.
Du hast hier die Chance, ein Jahr lang, hauptamtlicher Mitarbeiter zu sein, und
wirst gut in unserem Pastorenteam aufgenommen und von uns begleitet.
Regelmäßige Feedback- und Mentoring- Treffen mit unserem erfahrenen
Jugendpastor sollen dir helfen, deine Erfahrungen in der Mitarbeit zu reflektieren
und dir persönlich, geistlich und charakterlich weiterhelfen.
Eine normale Arbeitswoche besteht voraussichtlich aus 2 Kinderstunden, 3
Jungscharen und 2 Teenkreisen. In einem der beiden Jugendkreise kannst du
selber auftanken und mit anderen jungen Christen Gemeinschaft pflegen. Und
natürlich am Sonntag im Gottesdienst – unserer zentralen GemeindeVeranstaltung. An ca. 2 Sonntagen im Monat wirst du in einer der drei
Kinderbetreuungsgruppen helfen, am Nachmittag kannst du dich im Sportkreis
austoben. 1x treffen wir uns vormittags zur Dienstbesprechung oder eben zum
Mentoring mit dir. Den Rest der Zeit musst/darfst du dir selbst für deine
Vorbereitungen einteilen. Du hast einen festen freien Tag – ein weiterer halber
steht dir zur freien Verfügung!
Wenn dich die Beschreibung unserer Gemeinde und deines Beitrags bei uns
angesprochen hat, und wenn du deine Chance darin entdeckst, Gott und anderen
Menschen zu dienen, aber auch selber daran zu reifen, dann bewerbe dich bei uns
– wir freuen uns auf Dich!

