Kinder- & Jugendarbeit in Öhringen ab Herbst 2020
Stellenbeschreibung
Willst du dein FSJ ganz für Gott einsetzen und Teil einer
großartigen Mannschaft sein?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Als Süddeutsche Gemeinschaft Öhringen ist es unser großer
Wunsch, dass Menschen in und durch unsere Gemeinde
Gott begegnen und das Leben mit ihm entdecken.
Dein Jahr/ Dein FSJ bei uns bietet dir die Möglichkeit, mit
Leidenschaft deine Gaben einzubringen, Menschen zu
prägen und diese Gemeinde mitzugestalten.
Du hast ebenso Möglichkeiten und Raum, um dich
auszuprobieren und neue Ideen einzubringen.
In unserer Gemeinde hast du die Chance ein Jahr lang Teil
unseres Hauptamtlichen-Teams zu werden.
Regelmäßige Feedback- und Mentoring-Treffen mit unserem Pastor und Jugendpastor sollen dir helfen,
deine Erfahrungen in der Mitarbeit zu reflektieren und dir persönlich, geistlich und charakterlich
weiterhelfen. Denn wir wollen mit unserem FSJ eins: „In DICH investieren“.
Aufgaben
Kinder- und Jugendarbeit:

Die Vorbereitung und Durchführung von Kinder- und Jugendgruppen,
Freizeiten und Aktionen unter Anleitung.

Gemeindearbeit:

Du bist aktiver Teil der Gemeinde Öhringen, in der du dich kreativ einbringen
kannst. Des Weiteren hast du die Möglichkeit die Vielseitigkeit der
Gemeindearbeit kennenzulernen.

Wir bieten…
•
•
•
•
•
•

freie Unterbringung und Verpflegung, bzw. Kostenpauschale für Selbstverpflegung.
Taschengeld.
Begleitung und Förderung durch unser Pastorenteam.
eine Gemeinde mit einem attraktiven Gottesdienst und großer Kinder- und Jugendarbeit.
ein engagiertes Team aus vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen um dabei geistlich sowie persönlich zu wachsen.

Wir erwarten…
•
•
•
•
•

•

eine lebendige und authentische Beziehung zu Jesus Christus.
einen guten und dienenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
eine Freude an/für Team Arbeit aber auch selbstorganisiertes Arbeiten.
dass du dich mit deinen Gaben in der Kinder- und Jugendarbeit einbringst.
die Bereitschaft Neues zu lernen und auszuprobieren sowie Verantwortung zu übernehmen.
dass du im Besitz eines Autoführerscheins bist.

D ein Kontakt…

FSJ Stelle in Öhringen
Lukas Stelter (Jugendpastor)

In der Kinder- und Jugendarbeit

Schlossstraße 19/1

September 2020 – August 2021

74632 Neuenstein

www.öhringen.sv-web.de

Lukas.stelter@sv-web.de
07942/9468881

