FSJ IM CVJM ZWICKAU e.V.
Du bist ein Überflieger, weil…
… du entdecken möchtest, welche Gaben und Fähigkeiten in dir stecken.
… du flexibel und kreativ bist.
… du im Glauben wachsen willst, deine Begeisterung für Jesus teilen und neu entdecken möchtest
… du ausprobieren möchtest, ob dir der Überblick auch in Chaos-Situationen nicht verloren geht.
… du ein Herz für junge Menschen hast, dich auf sie einlassen kannst.
… du motiviert bist, dich und deine Ideen einzubringen!

Der CVJM Zwickau e.V.
… das ist christliche und soziale Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedensten
Angeboten für Kids, Teens und junge Erwachsene. Damit sind wir am Puls der Zeit und
an dem, was junge Menschen weiterbringt. Mit vielfältigen Angeboten wie TEN SING,
MakeMusic, Volleyball und FoCus begegnen wir ihnen in ihrer Lebenswelt und wollen
sie dazu einladen, das Leben in seiner Vielfalt, vor allem aber dessen genialen Erfinder
und seine Liebe zu uns Menschen, zu entdecken. Wir, das ist ein Team aus Haupt- und
Ehrenamtlichen, das von Jesus begeistert ist, dich fördern und unterstützen möchte.

Ein Punkt,
der das Arbeiten
hier wirklich
spannend macht,
ist die Vielfalt der
Aufgaben.

Investieren und gewinnen
Das ist deine Gelegenheit: Wir suchen dich als FSJler:in im CVJM Zwickau e.V. und laden dich vom
01.09.2021 bis 31.08.2022 ein, deine Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln, sowie dich in junge
Menschen zu investieren, weil du sie von Gott geliebt weißt. Das ist deine Chance in deiner Beziehung zu
Jesus zu wachsen. Außerdem wirst du an FSJ-Seminaren vom CVJM Sachsen teilnehmen. Dein
Freiwilliges Soziales Jahr kann Grundlage für eine sozial- oder religionspädagogische Ausbildung bzw.
Studium sein und ist als solche vorzeigbar. Zu deinen Aufgaben gehört die Mitarbeit bei der Planung und
Durchführung der Angebote und Freizeiten des CVJM Zwickau e.V. mit Schwerpunkt in der Kinder- und
Jugendarbeit, außerdem die Reinigung des CVJM-Hauses und handwerkliche Arbeiten nach Ermessen.
Dabei bist du eingebunden in ein Mitarbeiterteam, wo du die Möglichkeit bekommst, dich und deine
kreativen Ideen einzubringen!
Ich lerne sehr viel,
und kann im Glauben
wachsen. Was mir viel
bedeutet, ist die Arbeit
im Team, das durch den
Glauben verbunden ist
und sich gegenseitig
trägt.

Neugierig? Jetzt Bewerben!
Nachfragen und Bewerbung an:
René Markstein
CVJM Zwickau e.V.
Walther-Rathenau-Straße 12
08058 Zwickau

+49 1577 1840442
info@cvjm-zwickau.de
www.cvjm-zwickau.de

