Dein Jahr bei musikplus, TEN SING,
FreshX und Junge Gemeinden
Für ein Jahr in der Landesstelle des EJW mitarbeiten - bei uns in den Teams von musikplus/
TEN SING und Fres X/Junge Gemeinden. Diese Chance hast du, wenn du deine Schulzeit
hinter dir hast, gerne im Team arbeitest und schon ein bisschen Erfahrung in Sachen „Jugendarbeit“ mitbringst.
Was beinhaltet das BFD in diesen Bereichen?
• Mitarbeiter bei musikplus-Events wie Chortage, Band at work, Coachings und Seminare
• Mitarbeit beim TEN SING life’n’rhythm-Seminar und ggf. Schulprojekten
• Mitarbeit bei der Fresh X NetzWerkstatt – ein Vernetzungsprojekt
• Mitarbeit bei networkXXL, Vernetzungstreffen Junge Gemeinde,
ggf. Planung einer Studienreise
• Websitebetreuung und Mitarbeit bei Jugonet.de
• Teilnahme an Fachausschuss-Sitzungen und Planungstreffen
• Mitarbeit bei vielen praktischen Aufgaben in der Materialstelle
• Mitarbeit bei EJW-Veranstaltungen wie z.B. Younify, CVJM Landestreffen, JUMIKO,..
• Büro- und Hintergrundarbeit wie z.B. Materialverwaltung, Postversände, Seminarbetreuung
• Möglichkeiten, deine Gaben und Wünsche einzubringen. Es ist natürlich möglich, dass du auch in anderen
Arbeitsbereichen mal reinschaust und bei anderen EJW-Veranstaltungen oder -Freizeiten mitarbeitest
• jede Menge Spaß im Team – vor allem auch mit den anderen BFDlern in der Landesstelle – und natürlich BFDSeminare in toller Gemeinschaft
Was wir uns von dir wünschen:
• Bereitschaft, dich in neue Dinge am Computer einzuarbeiten
• Lust auf die aktive Mitarbeit in unseren Projekten
Das BFD ist ein Jahr, das dich verändert, weil du Menschen begegnest und
einzigartige Freundschaften schließt.
Und weil du auch deine ganz persönlichen Gaben einbringen kannst und
immer wieder neue entdeckst.
Sarah, 2017-18

Mein Jahr bei musikplus und TEN
SING war eine richtige gute Zeit. Ich
habe komplette Projekte übernommen,
Aktionen begleitet und dabei sehr viel
gelernt. Meine Berufswahl „Jugendreferent“ wurde dadurch auch bestätigt.
Paul, 2014-15

Neugierig geworden?
Hier findest du allgemeine Infos zum BFD im EJW: www.ejw-freiwilligendienste.de
Und wenn du Interesse hast, dann ruf einfach mal bei uns an (0711 / 9781-292) oder schreib
eine E-Mail an matthias.mergenthaler@ejwue.de. Wir freuen uns auf dich!
Ein Tipp: Je früher du dran bist, desto besser. Das BFD-Jahr dauert immer von September bis August. Meistens vergeben wir die BFD-Stelle im Frühjahr, also etwa ein halbes Jahr vor dem Start. Man kann sich also gar nicht früh genug
erkundigen.

