WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN

KINDER UND JUGENDREFERENT (M)
Dein Anliegen:
Du möchtest an unserem Auftrag mitwirken, die junge Generation für ein leidenschaftliches
Leben mit Jesus zu begeistern?
Dein Aufgabengebiet:
• Du leitest, begleitest und koordinierst das Jahresteam, bestehend aus 26 jungen Erwachsenen,
die ein Freiwilliges Soziales Jahr (14 Monate) bei uns absolvieren.
• Du führst FSJ-Seminare durch, kümmerst dich um persönlichen Austausch und das
Jahresteamprogramm.
• Du organisierst und leitest Jugendfreizeiten
• Du arbeitest bei weiteren Freizeitangeboten mit
• Du referierst dabei geistlich und lebensnah.
• Du leitest ehrenamtliche Freizeitmitarbeiter an.
Deine Werte und Stärken:
• Du zählst Integrität, Achtsamkeit, Klarheit und Wertschätzung zu deinen höchsten Werten?
• Du liebst es, junge Menschen zu prägen und findest einen schnellen Zugang zu Kindern und
Jugendlichen?
• Du bist ideenreich, kreativ, flexibel, laut, musikalisch, sportlich und in allem etwas verrückt.
• Du bist ein echter Teamplayer? Es fällt dir leicht, Menschen zu leiten, dich in sie hinein zu
fühlen und individuell zu fördern?
• Du bist in der Lage, dynamischen Arbeitszeitanforderungen gerecht zu werden und dabei
einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten?
• Du gestaltest dein Leben selbstverantwortlich in Kenntnis deiner Persönlichkeit, mit ihren
Bedürfnissen und Gefühlen?
Deine Erfahrungen und Kenntnisse:
• Du hast bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich der christlichen Kinder- und Jugendarbeit?
• Du verfügst dank Studium oder Ausbildung über theologische und pädagogische Kompetenzen?
Dann sind wir neugierig auf dich. Bewirb dich bei uns!
Vergütung: nach Haustarif
Wochenarbeitszeit: Vollzeit (40 Stunden)
Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an Udo Lütjen: bewerbung@wdl.de

Wort des Lebens e.V. (WDL)
ist ein christliches Kinderund Jugendwerk, das vom
Freistaat Bayern als „Träger
der freien Jugendhilfe“ und
als gemeinnützig anerkannt
ist.
Unser Auftrag ist es, junge Menschen zum Glauben
an Jesus Christus einzuladen und ihnen zu helfen,
die persönliche Beziehung
zu Gott zu gestalten und
zu vertiefen. Wir arbeiten
auf der Glaubensbasis der
Deutschen Evangelischen
Allianz.
Wir sind verbunden mit der
Word of Life International
Fellowship, die in über 67
Ländern arbeitet.
Wort des Lebens e.V.
Assenbucher Str. 101
82335 Berg
Tel.: 08151/9619-0
Internet: www.wdl.de

