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FSJ Stelle im VCP Dornstetten und in der
evangelischen Kirchengemeinde Dornstetten
Du wirst schwerpunktmäßig die Jugendarbeit im VCP unterstützen. Dazu kommen noch weitere
Aufgaben in der Kirchengemeinde.
Das erwartet Dich:
• Du wirst 3-4 Pfadfindergruppen (Kinder- und Pfadistufe) mit leiten und vorbereiten
• Du wirst unsere Pfingstlager, die Waldweihnacht und andere Aktionen mit uns zusammen
vorbereiten und daran teilnehmen.
• Je nach deinen Vorlieben, Neigungen und Interessen wirst Du noch weitere Aufgaben im
Stamm übernehmen, z.B. Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, Gitarrengruppe. Das besprechen
wir dann gemeinsam mit dir.
• Du darfst uns neue Pfade zeigen und neue Ideen einbringen und umsetzen. Ob Fahrt, Lager,
Gesang, Organisation, Material – wir freuen uns über neue Impulse.
• Weitere Aufgaben warten in der Kirchengemeinde auf dich – auch hier wollen wir auf deine
Wünsche und Fähigkeiten eingehen. Mögliche Aufgaben könnten sein: Unterstützung in den
Kinderkrippen oder die Mitarbeit in der Kinder- Jugend- und Konfirmandenarbeit. Auch
praktische Tätigkeiten im Unterhalt unserer Gebäude oder in der Organisation von Festen
und Veranstaltungen sind denkbar. Wir sind hier für vieles offen.
Unsere gemeinsamen Ziele:
Wir möchten dich hineinnehmen in eine Gemeinschaft von Menschen, die sich im VCP und in der
Kirchengemeinde engagieren und mit dir etwas bewegen wollen.
Wir wollen Dir dabei helfen, deine Gaben und Fähigkeiten zu entdecken, eigene Ideen zu entwickeln
und dich bei der Umsetzung unterstützen.
Besondere Qualifikationen / Kenntnisse
„Pfadfinden“ oder Jugendarbeit sollte für dich kein Fremdwort sein und im Idealfall warst du bereits
JugendleiterIn im VCP oder einem anderen christlichen Pfadfinderverband.
Erforderliche Abschlüße
Du solltest eine abgeschlossene Schulausbildung haben und 18 Jahre alt sein
Antrittstermin
Anfang September2019 (Stellenumfang 100%, auf 11 Monate befristet)
Bewerbung an:
Evangelische Kirchengemeinde Dornstetten
Kirchplatz 7
72280 Dornstetten
oder per Mail an andreas@vcp-dornstetten.de

Ansprechpartner:
Andreas Zwick
andreas@vcp-dornstetten.de
Tel 07443 / 20984

Dornstetten liegt im Nordschwarzwald in der Nähe von Freudenstadt. Bahnanbindung nach Stuttgart
und Karlsruhe ist vorhanden.
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Stammesleiter: Daniel Kächele und Franziska Zepf (Stellvertreterin)
Finanzen: Richard Kilgus
www.vcp-dornstetten.de

