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Dein Abenteuer
 

 Dein
ahr 

Der CVJM Heidelberg:

Dich erwartet eine lebendige, vielfältige Gemeinde-Arbeit 
mit engagierten Ehrenamtlichen und einem 
Hauptamtlichen. Herzstück und Haupttreffpunkt unserer 
Mitarbeiter und Freunde sind unsere sonntäglichen 
Gottesdienste und unsere Hauskreise.
Der CVJM ist und soll ein Ort sein, an dem sich Freunde, 
Nachbarn, Familie, Bekannte wohlfühlen und Jesus 
kennenlernen, ihr Potenzial entdecken und entfalten.

Durch das Angebot von Freizeiten, Workshops, 
Gruppenarbeiten und (musikalischen) Projekten 
ermöglichen wir es Kindern und Jugendlichen, ihre Gaben 
und Talente zu entdecken und unterstützen sie, 
Selbstbewusstsein zu entwickeln und herauszufinden, wer 
sie sind.  

Deine Aufgaben bei uns:

Dein Aufgabenschwerpunkt wird in der Kinder- und 
Jugendarbeit liegen.
Hier erwarten dich eine gut laufende TEN-SING-Arbeit, 
einige Jungscharen und ein Sportangebot in der Schule. 
Gemeinsam mit CVJMern vor Ort kannst du mithelfen, 
einen Treffpunkt, der die persönliche Begleitung von 
Jugendlichen zum Ziel hat, mit aufzubauen.
Außerdem benötigt das Kinderprogrammteam unserer 
wöchentlichen Gottesdienste Unterstützung, hierbei kannst 
du dich pädagogisch voll austoben.
Bei der Instandhaltung unserer Gebäude kannst du 
Muskelkraft und Kreativität beweisen und mit einem 
geringen Stundenanteil im Team Großes bewirken.

Das erwarten wir von dir

•	 Den Glauben an Jesus und die Begeisterung, deine Erfahrungen mit ihm weiterzugeben. 
•	 Dich auf Beziehungen mit Kindern, Jugendlichen und CVJMern einzulassen und diese zu leben.
•	 Mut, dich mit deinen Gaben und deinem Potenzial einzubringen und unsere Arbeit im  CVJM mitzugestalten.

So wirst du wohnen:

Deine WG befindet sich direkt auf dem CVJM-Gelände in 
Meckesheim, wo auch dein Haupteinsatzort sein wird - 
direkt am Bahnhof gelegen, mit S-Bahn-Anschluss (15min 
bis Heidelberg Altstadt). Unsere CVJM-Gebäude bieten viel 
nutzbaren, teilweise frisch renovierten Raum: eine kleine 
Sporthalle, Veranstaltungshalle mit Foyer und 
Loungebereich, Buchladen u.v.m

Mehr Infos? cvjmheidelberg.de/fsj
Bewerben! fsj@cvjm-heidelberg.de

Heidelberg e.V.

- offenes Wohnzimmer

- Kinder- und Jugendarbeit

- hausmeisterliche Tätigkeiten

Der CVJM Heidelberg sucht ab September 
2018 FSJler mit Leidenschaft.

Wenn du ausgetretene Pfade verlassen 
willst, Neues in der Kinder- und 

Jugendarbeit ausprobieren möchtest, gerne 
im Team lebst und arbeitest, dann bewirb 

dich schnell!




