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Investition in eine gute Zukunft.

Bist du auf der Suche nach deinen Gaben und Talenten? Willst du
dich selber besser kennen lernen und dich gleichzeitig sinnvoll
investieren? Willst du mehr über deine Berufung herausfinden, in
deiner Persönlichkeit wachsen und Zeit mit Gott verbringen?
Bei uns kannst du 6-18 Monate Teil des Betriebes sein und auf
vielfältige Art und Weise die Arbeit im Reich Gottes kennen lernen. Die
Schwerpunkte deiner Arbeit im Haus werden entweder der Bereich
Hauswirtschaft/Küche/Garten, oder der Bereich Hausmeisterei sein.
Darüber hinaus kannst du dich ausprobieren und entdecken, was in
dir steckt. Und das in familiärer und persönlicher Betriebsatmosphäre!

Bist du dabei?

8

Es ist uns ein Anliegen junge Menschen zu begleiten und nach
unseren Möglichkeiten auch in Fragen der Berufswahl, in der
Persönlichkeitsentwicklung und Charakterbildung, sowie in
seelsorgerlichen Fragen oder einfach in der sozialen Entwicklung
zu fördern!
Durch unsere familiäre Betriebsgröße ist es außerdem möglich,
Einblick in die Gesamtheit des Werkes zu bekommen, die
vielfältigen Aufgabenbereiche in einer überkonfessionellen
Freizeitarbeit kennen zu lernen und sich (je nach Engagement,
Begabung und Interesse) in der Arbeit mit Kindern, Teenys,
Jugendlichen oder Jungen Erwachsenen auszuprobieren.

Bewerbung per Mail oder Post an:
Altes Schwarzwaldhaus
Jan Dobutowitsch
Bühlstraße 10
79853 Lenzkirch
jan@altes-schwarzwaldhaus.org
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Du würdest zusammen mit unserer Küchenchefin Conny kochen,
backen, dekorieren, putzen, versorgen, einkaufen, Ordnung halten
usw. Nachdem eine Gästegruppe im Haus war müssen
entsprechend die Zimmer geputzt und das Haus wieder auf
Vordermann gebracht werden. Kreativität und Initiative kannst du
hier gerne einbringen.
Kontakt zu den Gästen (von Teenys bis zu Senioren) ist an vielen
Punkten möglich und zeitweise auch die Teilnahme am Programm,
Ausflügen, Gottesdiensten, Andachten, Wanderungen, etc.
In der warmen Jahreszeit kommen auch noch Arbeiten in Garten
und Gelände hinzu.
Persönliche Gespräche, Begleitung, Gebet, Feedback, Mentoring
und liebevolle Gemeinschaft sind durch die Größe unseres
Betriebes möglich und von uns gewollt.
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Schwerpunkt Hauswirtschaft/Küche/Garten:

