Kurzanleitung für deine Bewerbung
… drucke die Bewerbungsunterlagen aus
… bitte zwei Personen um jeweils eine
Referenz
… fülle den Bewerbungsbogen vollständig
aus
(ggf. Unterschrift der Eltern)
… reiche deinen Bewerbungsbogen sowie
die Referenzbögen (komplett) bis zum
30. April ein
August-Hermann-Francke Schulen in Lippe
Einsatz für Jesus – train & go
Johann Janzen
Moritz-Rülf-Str. 5, 32756 Detmold
Telefon: 05231-3089810 (7.40 – 13.10 Uhr)
Mail: j.janzen@ahfs-detmold.de
Das Eingangsdatum ist maßgebend, sofern für einen bestimmten Einsatzort zu viele Bewerbungen eingehen.

Bewerbung
(Name, Vorname; Geburtsdatum)

(Anschrift, Telefon, E-Mail)

(Kirchengemeinde)

(berufliche Situation: Welche Schule? Ausbildung? Studium? Sonstiges?)

Hiermit bewerbe ich mich für Einsatz für Jesus – train & go. Mein Wunschprojekt ist:
□ Albanien
□ Deutschland - Dortmund □ Kirgistan
(Erich Albrecht)
(Katharina Hachenberg)
(Jakob Zweininger)

□ Moldawien

(Ingo Krause, Johann Hopp)

□ Rumänien (im Herbst)

(Katharina Hachenberg u.a.)

Ich möchte bei Einsatz für Jesus – train & go teilnehmen, weil …
(Bitte nenne einige Gründe, die dich motivieren …)

Folgendes trifft auf mich zu (bitte ankreuzen):
□ Ich glaube an Jesus Christus: Er ist für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6)
□ Ich setze mich gerne für Gott und sein Reich ein.
□ Wenn ich bei Einsatz für Jesus – train & go mitmache, kann ich das Einverständnis meiner
Kirchengemeinde voraussetzen.
□ Einsatz für Jesus – train & go besteht aus Training und Einsatz. Ich kann die zeitliche
Herausforderung gut meistern und möchte an allen Treffen – soweit möglich – teilnehmen.
□ Ich suche mir einen Mentor zum monatlichen Austausch und Gebet.
□ Im Vertrauen auf Gott bin ich bereit und im Stande, die notwendigen Kosten für mein
Wunschprojekt aufzubringen.
□ Ich habe dieser Bewerbung zwei ausgefüllte Referenzen beigefügt.
□ Ich möchte gerne die Einsatzkosten verringern und wünsche ein Gespräch.
(Ort, Datum)

(Unterschrift des Bewerbers)

Für Bewerberinnen und Bewerber unter 18 Jahren:
Wir als Eltern von ____________________ sind mit der Teilnahme unseres Sohnes/unserer Tochter
bei Einsatz für Jesus – train & go einverstanden.
(Ort, Datum)

(Name und Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Referenzbogen (I) für
(Name, Vorname der Bewerberin / des Bewerbers)

□ männlich

□ weiblich

Angaben zur referenzgebenden Person
(Name, Vorname, Beruf)

(PLZ Wohnort, Telefon, E-Mail)

(Kirchengemeinde, ggf. Funktion)

(Seit wann kennen Sie die Bewerberin / den Bewerber?)

(In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr / ihm?)

Einsatz für Jesus – train & go fördert das christlichen Handeln von Jugendlichen in Deutschland und im Ausland. In der Vorbereitungszeit setzen sich
die Teilnehmer mit der Kultur des Einsatzlandes und dem Vorbild Jesu, wie es in den Evangelien beschrieben wird, auseinander. Außerdem bereiten
sie sich auf die Herausforderungen des jeweiligen Einsatzortes vor. Danach geht es in einem Kurzeinsatz in den Sommerferien in die Praxis: Die
Teilnehmer gestalten Kinder-Aktionswochen, leisten humanitäre Hilfe und dienen anderen Menschen. Einsatz für Jesus – train & go möchte den
Teilnehmern in Zusammenarbeit mit lokalen Kirchengemeinden eine Gelegenheit geben, anderen die Liebe Jesu vorzuleben.

Bitte nehmen Sie zu folgenden Fragen kurz Stellung:
1) Die Bewerberin / der Bewerber lebt ein authentisches Christsein und setzt sich gerne für die Sache Gottes ein:
□ Ja
□ Nein, denn …
2) Die Bewerberin / der Bewerber kann mit der Teilnahme bei Einsatz für Jesus – train & go das Einverständnis seiner
Kirchengemeinde voraussetzen:
□ Ja
□ Nein, denn …
3) Die Bewerberin / der Bewerber ist belastungsfähig und meines Erachtens in der Lage, die mit der Teilnahme
verbundene zeitliche sowie persönliche Belastung gut zu meistern:
□ Ja

□ Nein, denn …

4) Folgende Begabungen bzw. Geistesgaben, Herzensanliegen, angeborene Fähigkeiten, starken
Persönlichkeitsmerkmale und Erfahrungen erkenne ich bei der Bewerberin / dem Bewerber:

5) Beschreiben Sie 1-3 Eigenschaften, die Sie als Schwächen der Bewerberin / des Bewerbers erkennen:
Können Sie die Bewerberin / den Bewerber zur Aufnahme bei Einsatz für Jesus – train & go empfehlen?
□ Ja
□ Nein, denn …

(Ort, Datum)

(Name und Unterschrift)

Referenzbogen (II) für
(Name, Vorname der Bewerberin / des Bewerbers)

□ männlich

□ weiblich

Angaben zur referenzgebenden Person (Wer gibt diese Rückmeldung?)
(Name, Vorname, Beruf)

(PLZ Wohnort, Telefon, E-Mail)

(Kirchengemeinde, ggf. Funktion)

(Seit wann kennen Sie die Bewerberin / den Bewerber?)

(In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr / ihm?)

Einsatz für Jesus – train & go fördert das christlichen Handeln von Jugendlichen in Deutschland und im Ausland. In der Vorbereitungszeit setzen sich
die Teilnehmer mit der Kultur des Einsatzlandes und dem Vorbild Jesu, wie es in den Evangelien beschrieben wird, auseinander. Außerdem bereiten
sie sich auf die Herausforderungen des jeweiligen Einsatzortes vor. Danach geht es in einem Kurzeinsatz in den Sommerferien in die Praxis: Die
Teilnehmer gestalten Kinder-Aktionswochen, leisten humanitäre Hilfe und dienen anderen Menschen. Einsatz für Jesus – train & go möchte den
Teilnehmern in Zusammenarbeit mit lokalen Kirchengemeinden eine Gelegenheit geben, anderen die Liebe Jesu vorzuleben.

Bitte nehmen Sie zu folgenden Fragen kurz Stellung:
1) Die Bewerberin / der Bewerber lebt ein authentisches Christsein und setzt sich gerne für die Sache Gottes ein:
□ Ja
□ Nein, denn …
2) Die Bewerberin / der Bewerber kann mit der Teilnahme bei Einsatz für Jesus – train & go das Einverständnis seiner
Kirchengemeinde voraussetzen:
□ Ja
□ Nein, denn …
3) Die Bewerberin / der Bewerber ist belastungsfähig und meines Erachtens in der Lage, die mit der Teilnahme
verbundene zeitliche sowie persönliche Belastung gut zu meistern:
□ Ja

□ Nein, denn …

4) Folgende Begabungen bzw. Geistesgaben, Herzensanliegen, angeborene Fähigkeiten, starken
Persönlichkeitsmerkmale und Erfahrungen erkenne ich bei der Bewerberin / dem Bewerber:

5) Beschreiben Sie 1-3 Eigenschaften, die Sie als Schwächen der Bewerberin / des Bewerbers erkennen:
Können Sie die Bewerberin / den Bewerber zur Aufnahme bei Einsatz für Jesus – train & go empfehlen?
□ Ja
□ Nein, denn …

(Ort, Datum)

(Name und Unterschrift)

