Br. Stefan Heidorn
Wartbergstr.13
75031 Eppingen
jahresteam@lza.de

Es freut uns sehr, dass du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst bei
uns interessierst.
Im Jahresteam können junge Leute zusammen mit anderen Christen eine wertvolle Zeit
erleben und gestalten. Zum Team gehören ca. 12 junge Erwachsene. Unser Wunsch ist es,
dass Leben miteinander zu teilen, zusammen arbeiten und Gott besser kennen zu lernen.
Für eine Bewerbung brauchen wir von dir folgende Unterlagen:
 Das ausgefüllte Personaldatenblatt mit Bild (du kannst auch eins extra mitschicken).
 Einen ausführlichen Lebenslauf. Daraus sollen dein persönlicher Werdegang und deine
geistliche Entwicklung bzw. wie du zum Glauben gekommen bist ersichtlich werden.
 Eine Stellungnahme, ob du das Begleitschreiben (siehe extra PDF) für dich akzeptieren
kannst und im Jahresteam umsetzen willst.
 Wie stehst du zur praktischen Arbeit? Welche Begabungen und Erfahrungen hast du?
 Welche Motive, Motivation und geistlichen Ziele hast du für das Jahr? (Möglichst konkret!)
 Praxis: Wie lebst du zurzeit dein Christsein (Gemeinde- und Gottesdienstbesuch,
ehrenamtliche Mitarbeit, Stille Zeit...)
 Abschlusszeugnisse (bzw. aktuellstes Zeugnis) von Schulen und Ausbildung(en) (Fotokopie
genügt)
 Ein bis zwei Adressen (gerne E-Mail) von Vertrauenspersonen, die dich einschätzen können.
Diese sollten einige Jahre älter sein als du und möglichst nicht zu deiner engen
Verwandtschaft gehören. Wir fragen dort nach einer Referenz.
 Wie hast du von uns gehört? Persönliche Empfehlung / Internet / Sonstiges?
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Das FSJ und BFD sind staatlich anerkannt und haben alle offiziellen Erfordernisse:


Freie Unterkunft & Verpflegung



40-Wochen-Arbeitsstunden



monatliches Taschengeld



gesetzlich geregelter Urlaub



25 Seminartage



Deine Eltern können Kindergeld beziehen



Du bekommst 2 Semester Wartezeit für einen Studienplatz angerechnet

•

Start: 1. September, Dauer 12 Monate

•

Du solltest im Laufe des Jahresteams 17 Jahre alt werden.

Weitere Informationen kannst du dem beigelegten Begleitschreiben (PDF) entnehmen.
Als nächsten Schritt im Bewerbungsverfahren laden wir dich ggf. zu einem 2-3-tägigen
Besuch ein, um uns noch näher kennen zu lernen und du einen besseren Eindruck vom
Lebenszentrum gewinnen kannst. Dabei hast du auch die Gelegenheit, das Jahresteam im
praktischen Alltag zu erleben.
Wir freuen uns, wieder von dir zu hören, und wünschen dir Gottes Führung in dieser Frage.
Mit herzlichen Grüßen,
Dein
Bruder Stefan Heidorn

