Dein BFD/FSJ! – Dein Einsatz für Kinder & Teens!
ab Sommer 2023 in Berlin
„Jona´s Haus“ in Berlin-Spandau ist ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft: Auf Grundlage
christlicher Nächstenliebe möchten wir Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Lebensverhältnissen
Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem junge Menschen
ihre Gaben entdecken können, konkrete Unterstützung bekommen und erfahren, wie wertvoll und
einzigartig geschaffen sie sind.
Hierfür gibt es in Jona´s Haus an 365 Tagen im Jahre verschiedene Bildungs- und Freizeitangebote, die
sowohl analog „vor Ort“ als auch digital durchgeführt werden – so zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

versch. Workshops in z.B. Fahrradwerkstatt, Bastelraum, Musikstudio, an der Kletterwand, auf
dem Sportplatz usw.
Unterstützung bei verschiedenen Schulanliegen für Kinder und Teens
spielerische Sprachförderung für Kinder mit Fluchthintergrund
Bewerbungstraining für Teens
die Kinderandacht „Jona’s Herz“
abwechslungsreiche Ferienprogramme
„Jona’s Medienwerkstatt“
u.v.m.

Kurz: „Jona’s Haus“ ist für viele junge Menschen aus schwierigen Lebensverhältnissen ein
zweites „Zuhause“ geworden. Werde Teil vom „Jona“ und bringe Dich konkret dabei ein,
Türen zu öffnen und unsere Gesellschaft ganz aktiv durch Wertschätzung, Annahme
und Liebe zu gestalten!

Während deines Freiwilligendiensts erlebst du ein Jahr:
• in dem Du Dich und Deine Gaben besser kennen lernst
• tolle Angebote selbst „auf die Beine stellen“ kannst
• ggf. vor und hinter der Kamera aktiv bist
• voller Begegnungen, Erfahrungen, Möglichkeiten zum Wachstum und Team-Gemeinschaft
• mit Seminartagen zu wichtigen Themen und mit wertvollen Kontakten zu anderen Freiwilligen
• in dem Du stets von einem Mentor begleitet und angeleitet wirst sowie an pädagogischen Runden
und Teambesprechungen im Haus teilnimmst
• in dem Du kostenfrei in der WG von Jona’s Haus (mit Wohnzimmer, Gemeinschaftsküche, WLAN, TV,
Spül- und Waschmaschine) wohnst und kostenlose Vollverpflegung erhältst + ein festes Taschengeld +
die Möglichkeit, „Jona“-Fahrzeuge zu benutzen (dazu gehören neben Autos auch ein tolles Lastenrad!)
Dabei bist Du mit an vorderster Front, wenn es darum geht:
• christliche und soziale Werte bei der Betreuung von Kindern & Jugendlichen zu vermitteln
• kreative, sportliche, musikalische und geistliche Workshops zu planen und durchzuführen
• Hausaufgaben zu betreuen und Nachhilfe zu geben
• Projekt-Kleingruppenunterricht (Bewegung, Sozialkompetenz, Kreatives) am Vormittag für
Schüler*innen aus Brennpunktgrundschulen mitzugestalten
• hauswirtschaftlich mitzuhelfen (z.B. Essenausgabe, Mitzuständigkeit für Reinigungsaufgaben)
• und vor allem „Jona’s Haus“ mit Deinem Lachen und Deinen Gebeten zu bereichern ☺

Voraussetzungen:

persönlicher Glaube an Jesus Christus, Alter: 18 Jahre +
hilfreich: Vorkenntnisse in christlicher Kinder- und Jugendarbeit,
selbstständiges und verantwortliches Arbeiten, PKW-Führerschein

Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail: info@stiftung-jona.de
www.stiftung-jona.de
https://www.facebook.com/stiftung.jona

Ansprechpersonen:

Prof. Dr. Angelika Bier, Svetlana Nejelscaia

