Der CVJM Herne

Bewerbungsverfahren

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in
Herne hat ca. 320 Mitglieder und gliedert sich in
folgende Arbeitsbereiche: Kinder- und Jugendarbeit,
Sportarbeit,
Musikarbeit,
offene
Arbeit
und
Freiwilligendienste.

Deine Bewerbung beim CVJM Herne
Der CVJM-Westbund ist der Träger unserer FSJ-Stelle. Er
verteilt die Stellen und stellt Fortbildungsangebote bereit.
Falls du dich für ein FSJ direkt im CVJM Herne
interessierst, sprich uns einfach an. Wir helfen dir bei
deiner Bewerbung!

Unser großes Vereinshaus liegt am Kopf der Herner
Fußgängerzone und ist Anlaufstelle für viele Kinder und
Jugendliche. Täglich betreuen wir 70 - 100 Kinder der
offenen Ganztagsgrundschule und im Rahmen der
Offenen Tür in unseren gut ausgestatteten
Gruppenräumen. Nachmittags und abends finden unsere
regelmäßigen Kinder-, Jugend- und Musikgruppen statt.
Für unsere Sportangebote nutzen wir Turnhallen
benachbarter Schulen. Der CVJM ist die weltweit größte
christliche Jugendorganisation. Mehr Informationen
findest du auf http://www.cvjm-herne.de.
Die Pariser Basis (1848)
Grundlage der CVJM‐Arbeit weltweit
»Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den
Zweck, solche jungen Männer miteinander zu verbinden,
welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren
Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und
Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten
wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern
auszubreiten.«
Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer
entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen offen.
Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen
Völkern und Rassen, Konfessionen und sozialen
Schichten bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM.
Die "Pariser Basis" gilt heute im CVJM-Gesamtverband
in Deutschland e. V. für die Arbeit mit allen jungen
Menschen.

Folgende Unterlagen benötigst du:
• ein Bewerbungsschreiben mit Angaben zu deiner
Motivation für ein FSJ im CVJM Herne
• einen vollständiger Lebenslauf
• ein Lichtbild
• dein letztes Schulzeugnis, ggf. Ausbildungszeugnis
• ggf. Referenzen über dein bisheriges Engagement in
einem CVJM, in einer Kirchengemeinde o. Ä.
Adresse:
Christlicher Verein Junger Menschen Herne
Sodinger Str. 3
44623 Herne
Telefon: 02323 / 50434
E-Mail: info@cvjm-herne.de
Internet: http://www.cvjm-herne.de
Bildnachweise: Sasche Hübers/pixelio.de (diese Seite) sonst Stefan
Wilhelm/CVJM Herne

Das Freiwillige Soziale Jahr
im CVJM Herne

Gründe für ein FSJ

Arbeitsbereiche

Rahmenbedingungen

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) zu machen?

Während eines Freiwilligen Sozialen Jahres im CVJM
Herne hast du die Möglichkeit, deine Interessen und
Gaben in unsere tägliche Arbeit einzubringen.

Im FSJ hast du Anspruch auf:
• Verpflegung und ein Taschengeld von 150 EUR
• Übernahme der Sozial-, gestzlichen Kranken- und
Arbeitslosenversicherungsbeiträge
• 25 Seminartage mit Austausch, geistlicher
Gemeinschaft und Fortbildung zu theologischen,
pädagogischen und politischen Themen
• 26 Urlaubstage
• eine Abschlussbescheinigung oder ein qualifiziertes
Zeugnis

Wir möchten dich gerne für ein FSJ im CVJM Herne mit
guten Gründen überzeugen:
David Metzner (FSJ 2005)
"Ein Jahr für mich, einen anderen CVJM, ein Jahr für und
mit Jesus. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Sie
hat mir persönlich und beruflich viel gebracht."

Das FSJ bei uns bietet dir...
... Orientierung in Leben, Glauben und Beruf
... Einblicke in unsere Arbeitsabläufe
... kompetente Begleitung deiner Ideen und Projekte
... Einblicke in verschiedene Lebenswelten
... die Möglichkeit, Soft-Skills für deinen weiteren
Lebensweg weiterzuentwickeln
Miriam Klask (FSJ 2012)
"Das FSJ im CVJM macht großen Spaß, man lernt viele
neue Dinge kennen, man trifft vor allem auf nette und
interessante Menschen."

Was das FSJ mit dir macht:
• Du lernst dich und deine Mitmenschen besser kennen.
• Du arbeitest im Team.
• Du lernst Kritik zu üben und mit ihr umzugehen.
• Du hast die Chance über dich und dein Leben
nachzudenken.
Jens Rehwinkel (Zivildienst 2005)
"Ich durfte mich kreativ in die Vereinsarbeit einbringen
und vieles ausprobieren. Ich habe viele Erfahrungen
gesammelt und Freunde gefunden."

Du kannst beispielsweise...
... mit Kindern und Jugendlichen in einer Jungschar
basteln, Geschichten erzählen oder Theater spielen
(Verbandsarbeit).
... bei unseren Sportgruppen mitarbeiten.
... Grundschulkindern bei den Hausaufgaben helfen und
Kindern aus der Nachbarschaft Spielgelegenheiten
geben (Offene Arbeit)
... dich in die haustechnischen und hauswirtschaftlichen
Belange einarbeiten.
... kleinere Verwaltungstätigkeiten im Büro erledigen.
Bei der Umsetzung deiner eigenen Ideen und Projekte
unterstützen wir dich gerne nach unseren Möglichkeiten.
Karsten Dickamp (Zivildienst 1998)
"Ich durfte sehr selbständig und kreativ in der
Vereinsarbeit mitwirken. Ich habe Fähigkeiten entwickelt,
die mir heute im Beruf nützlich sind."

Marian Opsölder (FSJ 2006)
"Das FSJ im CVJM bietet super Möglichkeiten, erste
Erfahrungen im sozialen Arbeitsumfeld zu sammeln.
Mir hat das für meine Berufsorientierung sehr geholfen."

Voraussetzungen für ein FSJ:
• Du bist mindestens 18 Jahre und höchstens 26 Jahre
alt.
• Du bist offen für den christlichen Glauben.
• Du bist bereit, dich auf ein Jahr im CVJM Herne
einzulassen.
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