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Deine Bewerbung…
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DEINE CHANCE

Jahresteam

Wenn du…
• Gerne Gott und
Menschen dienst
• Dich ausprobieren und
beruflich orientieren
willst
• Erfahrungen mit Gott
machen möchtest
• Spaß daran hast, Leute
kennen zu lernen
• Ein Jahr praktisch für Gott
investieren willst
• zwischen 18 und 26
Jahren alt bist
Dann bewirb dich jetzt
beim DÜNENHOF. Infos
und Unterlagen bekommst
du auf unserer Homepage
www.duenenhof.org.

DÜNENHOF Tagungs- und Gästezentrum
In den Dünen 2-4 · 27476 Cuxhaven · 04723 7123-0

fsj.duenenhof.org
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WIR SUCHEN DICH
Du willst…
…gerne Gott und
den Menschen
dienen.
…dich ausprobieren und beruflich orientieren.

Daniel
Team Backbord
Haustechnik
»Ich wollte in diesem
Jahr mehr über Go
tt
und mich selbst her
ausfinden und habe mi
ch
gefreut, viele intere
ssante Menschen ken
nenzulernen.«

…neue Erfahrungen machen.
…Leute kennenlernen und Spaß haben.
…dich ein Jahr für Gott einsetzen.

Dünenhof Jahresteam…

Besteht jedes Jahr aus rund 25 FSJ-MitarbeiterInnen. Bewerben kann sich jeder, der zu
Beginn des FSJ mindestens 18 und höchstens
26 Jahre alt ist.

Wie lange…

Das Freiwillige Soziale Jahr auf dem DÜNENHOF erstreckt sich über einen Zeitraum von 12
½ Monaten. Der Beginn ist jeweils gestaffelt
zwischen dem 1. Juli und 15. August.
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GEMEINSAM LEBEN
Gemeinschaft…

Hier, wo andere Leute Urlaub machen, dürfen
wir in 4 WGs direkt am Meer wohnen.
Durch das Zusammenleben, das gemeinsame
Arbeiten und coole Unternehmungen ist das Miteinander in den
beiden Teams (Steuerbord &
Backbord), sowie auch im gesamten Jahresteam einmalig.
Auch, wenn die enge Gemeinschaft nicht immer einfach ist,
lernen wir miteinander umzugehen und schließen Freundschaften
fürs Leben.

Was wird getan…

Wir sind für die gesamte Versorgung der Gäste verantwortlich. In Bereichen wie Hauswirtschaft, Haustechnik, Rezeption/
Büro, Küche und Service haben
wir die Möglichkeit, uns einzubringen und gemeinsam den
DÜNENHOF zu gestalten.
Zusammen mit dem Team in
deinem Bereich wirst du von
hauptamtlichen Mitarbeitern
begleitet und lernst so eigenverantwortlich zu arbeiten.
Dabei ist uns nicht nur die
praktische Leistung wichtig,
sondern besonders deine Motivation bei der Arbeit, sowie
die Freude mit anderen Gottes
Liebe weiterzugeben.

AN EINEM BESONDEREN ORT
Glauben ...
Egal, wo du dich in deinem Glauben
befindest – hier kommst du darüber ins
Gespräch.
Gemeinsame Hauskreise, Gebets- und
Lobpreiszeiten im gesamten DÜNENHOFTeam und der aktive Glaube im Alltag helfen
dir, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen.

Dünenhof ...
Der DÜNENHOF ist
ein christliches
Gästezentrum in
Cuxhaven, direkt
am Deichvorland und dem
UNESCO Weltnaturerbe „Niedersächsisches
Wattenmeer“.

Das Ferienhotel, barrierearm
mit 100
Betten, die
Gruppenhäuser mit
150 Betten
und unsere Tagungsarbeit bilden die
drei Arbeitszweige des DÜNENHOFs.
Unser Träger ist die WegGemeinschaft – ein
gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder
sich als christliche Dienstgemeinschaft verstehen. Die WegGemeinschaft e.V. ist anerkannter Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres.

