Infos für Interessierte am FSJ

Schön, dass du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei Adonia interessierst!
Für das FSJ-Jahr 2021/2022 sind die Adonia-Stellen bereits vergeben.
Weitere Infos zu FSJ-Stellen in christlichen Organisation sind unter
https://www.deinjahr.org/ zu finden.
Solltest du an einer der vier FSJ-Stellen für 2022/2023 Interesse haben, dann findest du
auf der Rückseite einige Infos dazu. Gerne lernen wir dich dazu an zwei Schnuppertagen
kennen. Diese werden von Sommer bis Herbst 2021 stattfinden. Gib uns Bescheid, wenn
du Interesse hast.
Die Schnuppertage finden statt am
Mi, 30. Juni - Do, 1. Juli
Mi, 14. Juli - Do, 15. Juli
Mi, 18. August - Do, 19. August
Sollte dir keiner der Termine möglich sein, dann melde dich für eine Absprache zu einem
evtl. Alternativtermin.
Wir danken dir für dein Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr bei Adonia und
wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Gute und Gottes Segen.
Liebe Grüße
Dein Adonia-Team

Infos für Interessierte am FSJ
Hast du dich auch schon immer gefragt, was in der Adonia-Basis läuft, wenn keine Camps stattfinden?
Mit dem FSJ bekommst du die Chance, hinter die Kulissen zu blicken und zu ermöglichen, dass Adonia-Camps
in diesem Jahr stattfinden. Sammle wertvolle Erfahrungen für deine berufliche Laufbahn und für dein Leben.
Du entscheidest dich, für ein Jahr in der Adonia-Basis zu wohnen und zu arbeiten. Hier wirst du
Verantwortung übertragen bekommen, deine Belastbarkeit kennen lernen und mehr über dich und deine
Stärken erfahren.
Das bekommst du im FSJ
 Du wirst Teil eines hammer Teams
 Einführung in die administrative Arbeit von Adonia
 26 Tage Urlaub (jährlich, 5 Tage-Woche)
 Taschengeld und Verpflegungsgeld (zurzeit insgesamt 391,- €)
 Beiträge zur Sozialversicherung
 Unterkunft in der Adonia-Basis im Zweier-Zimmer
 25 FSJ-Kurstage zur persönlichen Weiterbildung und Entwicklung
 pädagogische Begleitung durch den Träger netzwerk-m
Das wird von dir erwartet
 Bereitschaft für ein 12-monatiges FSJ
 Du bist zwischen 18 und 26 Jahre
 Führerschein Klasse B
 Wöchentlich 40h Arbeit im Adonia-Büro
 Wünschenswert ist eine vorherige aktive Teilnahme oder Mitarbeit in Adoniacamps
 Flexibilität für Wochenendeinsätze
Deine Aufgabenbereiche
 Nach den ersten Wochen der Einarbeitung kannst du praktische Büroarbeiten (kopieren, verpacken,
falzen usw.) selbständig übernehmen.
 Du verwaltest Adressen, schreibst Rechnungen und gibst sensible Daten ein. Diese Aufgabe ist
besonders verantwortungsvoll und erfordert, dass du sehr exakt und gewissenhaft arbeitest.
 Du unterstützt einen Bereich (Teenscamps, Juniorcamps, Veranstalter, Teilnehmerverwaltung) die
hauptamtlichen Mitarbeiter. Dabei hast du Kontakt zu Adonia-Insidern, übernimmst administrative
Aufgaben und bist bei den Veranstaltungen dabei.
 Du arbeitest selbst in zwei bis drei Musicalcamps mit.
 Du hilfst mit, die Adonia-Basis sauber und schön zu halten, mit Hausmeister- und Putzdiensten
 Mit deinem Führerschein stehst du als Fahrer für „Kurierdienste“ bereit.
 Du assistierst den Kursleitern in der Durchführung der Adonia-Workshops. Du bereitest die Räume
für Workshops vor und bist Ansprechpartner für den Tag.
Interessiert?
Dann melde dich und komme für zwei Schnuppertage vorbei.
Uns ist wichtig, dich persönlich kennen zu lernen, anstatt die Auswahl nur anhand von schriftlichen
Bewerbungen zu treffen. Deshalb laden wir dich gerne in die Adonia Basis ein.
Die Schnupper-Termine stehen noch nicht fest. Wenn du Interesse hast, gib uns Bescheid. Dann melden wir
uns bei dir, sobald die Termine feststehen.
Kontakt
Adonia e.V., Katharina Schneider, Windelbachstr. 9, 76228 Karlsruhe, katharina.schneider@adonia.de
0721 5600 99 1-0 / Durchwahl -12

