
Wir bieten…
Du erhältst Taschengeld, eine Bahncard 25, 
bist unfall-
versichert 
und wirst zur 
Sozialver-
sicherung 
angemeldet. 
Die Beiträge 
zur Renten-, 
Kranken- 
und Arbeits-
losenver sicherung 
bezahlt komplett der DÜNENHOF. Unter-
kunft und Verpflegung wird ebenfalls von 
uns übernommen. Deine Eltern erhalten in 
der Regel weiterhin Kindergeld.

Deine Bewerbung…
Füll‘ den Fragebogen (fsj.duenenhof.org) 
aus und maile ihn zusammen mit deinem 
Lebenslauf und Foto an uns. Wir laden dich 
dann zu einem „Mitmachbesuch“ für einige 
Tage ein. So kannst du unser Team und die 
verschiedenen Arbeitsbereiche kennenler-

nen und wir 
dich.  
Diese Zeit 
ist Voraus-
setzung 
für eine 
Mitarbeit 
bei uns.

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.
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»Ein Jahr im Vertrau-
en auf Gott leben, um gemeinsam mit Ihm 
meine Grenzen zu 
sprengen und zu 
sehen, wohin mich 
das führt.«

Sara
Team Backbord

Büro

DEINE CHANCE FREIWILLIG & SOZIAL

Bist du dabe
i?

 
»Gott und mein Team 

haben mir ermög-

licht, anderen Men-

schen mit mehr Liebe 

und Verständnis zu 

begegnen, als jemals 

zuvor - Danke!«

Jakob

Team Backbord

Hauswirtschaft



WIR SUCHEN DICH GEMEINSAM LEBEN AN EINEM BESONDEREN ORT

Du willst…
…gerne Gott und 
den Menschen 
dienen.

…dich auspro-
bieren und beruf-
lich orientieren.

…neue Erfah-
rungen machen.

…Leute kennenlernen und Spaß haben.

…dich ein Jahr für Gott einsetzen.

 

Dünenhof Jahresteam…
Besteht jedes Jahr aus rund 25 FSJ-Mitarbei-
terInnen. 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 DÜNEN-
HOF erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 
½ Monaten. Der Beginn ist jeweils gestaffelt 
zwischen dem 1. Juli und 15. August.
 

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

Was wird getan…
Wir sind für die gesamte Ver-
sorgung der Gäste verantwort-
lich. In Bereichen wie Hauswirt-
schaft, Haustechnik, Rezeption/
Büro, Küche und Service haben 
wir die Möglichkeit, uns einzu-
bringen und gemeinsam den 
DÜNENHOF zu gestalten.
Zusammen mit dem Team in 
deinem Bereich wirst du von 
hauptamtlichen Mitarbeitern 
begleitet und lernst so eigenver-
antwortlich zu arbeiten.
Dabei ist uns nicht nur die 
praktische Leistung wichtig, 
sondern besonders deine Mo-
tivation bei der Arbeit, sowie 
die Freude mit anderen Gottes 
Liebe weiterzugeben.

Glauben ...
Egal, wo du dich in deinem Glauben 
befindest – hier kommst du darüber ins 
Gespräch.

Gemeinsame Hauskreise, Gebets- und 
Lobpreiszeiten im gesamten DÜNENHOF-
Team 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 Deichvor-
land und dem 
UNESCO Weltna-
turerbe „Nieder-
sächsisches 
Wattenmeer“.  

Das Ferien-
hotel, bar-
rierearm 
mit 100 
Betten, die 
Gruppen-
häuser 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 verste-
hen. Die WegGemeinschaft e.V. ist anerkann-
ter Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres.

 

Daniel
Team Backbord

Haustechnik
»Ich wollte in diesem Jahr mehr über Gott 
und mich selbst heraus- finden und habe michgefreut, viele interes- sante Menschen ken-nenzulernen.«

 
»Ein Jahr mit schönen 

Erlebnissen, guten Her-

ausforderungen und 

wunderbarer Gemein-

schaft, die mich als 

Persönlichkeit wachsen 

lassen und näher zu 

Gott bringen.«

Lisanne
Team Steuerbord

Büro


