Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Flambacher Mühle
Lust auf Abwechslung? Dann bist du bei uns richtig!
Deine Möglichkeiten in der Flambacher Mühle sind vielfältig und die
unterschiedlichen Aufgaben, bei denen du uns helfen kannst, machen
dein FSJ so richtig bunt. Du übernimmst
Aufgaben rund um den Bereich Service und Hauswirtschaft
von der Mithilfe in der Küche, der Ausgabe von Essen bis zur
Reinigung unserer Gästeunterkünfte
handwerkliche Tätigkeiten wie kleine Reparaturen,
Renovierungen, Pflege des Außengeländes
Verwaltungs-/Bürotätigkeiten wie Gästeempfang und -betreuung,
Telefondienst
die Betreuung und Gestaltung von Aktionen für unsere Gästegruppen
Du möchtest dich bei uns engagieren? Dann bewirb dich zum 01.08. oder 01.09.
Du passt zu uns, wenn du…
-

zwischen 16 und 26 Jahren bist, mal raus von Zuhause und ganz praktisch mit anpacken willst.
dich beruflich orientieren, deine Stärken kennenlernen und dich weiterbilden möchtest.
gerne Menschen begegnest, Gemeinschaft erfährst und aktiv mitgestaltest.
Spaß an der Kommunikation mit Gästegruppen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen hast.
dich in einem christlichen Unternehmen auch mit Glaubensfragen auseinandersetzen möchtest.

Und was ist sonst noch wichtig?
-

Wir organisieren dein FSJ gemeinsam mit netzwerk-m
e.V. und stellen dir vor Ort einen hauptamtlichen
Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Seite.

-

Du unterstützt uns in Vollzeit (40 Stunden pro Woche)
und über einen Zeitraum von 12 Monaten.

-

Dein FSJ startet am 01.08. oder 01.09 eines Jahres.
Neben deiner praktischen Arbeit nimmst du regelmäßig
an Seminaren teil, die deiner beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung dienen. Außerdem hast
du während deines einjährigen FSJ 26 Tage Urlaub. Du erhältst von uns ein monatliches
Taschengeld, Unterkunft und Verpflegung und bist unfall- und sozialversichert.

Eingebettet in die herrliche Mittelgebirgslandschaft Oberharz umgeben von Wäldern, Bergwiesen und
zahlreichen Gewässern liegt unser Seminar- und Freizeitzentrum: die Flambacher Mühle. Hier bieten wir
Gruppen (fast) jeder Größe ein vielfältiges Seminar- und Erlebnisangebot, zahlreiche Sport- und
Freizeitmöglichkeiten sowie Raum für neue Impulse und Erfahrungen. Wir sind eine christliche Einrichtung, in der
Offenheit, ein herzliches Miteinander und Wertschätzung gegenüber allen Menschen die Atmosphäre prägt.
Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung (bevorzugt per E-Mail)
Flambacher Mühle - 38678 Clausthal-Zellerfeld - info@flambacher.de - www.flambacher.de

