wird von JFC ausgefüllt:

Eingangsdatum:

Optigem Nr.: _____________

Bewerbungsbogen

[für einen Freiwilligendienst]

Vielen Dank für dein Interesse an einem Einsatz mit JFC Deutschland.
Wir freuen uns über deine Bewerbung!

Bitte beantworte alle Fragen sorgfältig, damit wir dich so gut es geht kennenlernen können.
Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben!

So geht’s:

1. Bewerbungsbogen am PC ausfüllen
2. Ausdrucken
3. Unterschreiben und an uns zurücksenden.

Du kannst ihn auch einscannen und per Mail schicken.

1. Ich bewerbe mich für
das Lifeliner-Team
das Serviceteam (

Hauswirtschaft /

Büroorganisation )

im Rahmen
eines ganzen Jahres (ab August)

Start im Jahr:

eines Praktikums meiner (Schul-) Ausbildung
in der Zeit von
bis
von ein 1 Woche bis 3 Monaten, einfach mal so mit dabei sein
in der Zeit von
bis
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2. Meine Daten
männlich

weiblich
Bitte klebe hier ein
Foto von dir ein.

Vorname, Name:

Kann auch per Mail an
Lifeliner@jfc.de
gesendet werden.

Straße, Nr. :
PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

3. Diese Person könnt ihr im Notfall kontaktieren (bitte möglichst Angehörige angeben)
Vorname, Name:
Steht zu mir in folgender Beziehung:

Straße, Nr. :
PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Mobil:
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4. Ich kenne JFC durch
Internet

Freunde/Bekannte

JFC- Mitarbeiter (wer?)

JFC Event bzw. Einsatz (wo/wann):
Werbung (wo?)
Sonstiges

5. Weitere Angaben über mich
Ich bin
ledig / single
in einer Beziehung, seit
verlobt

verheiratet

verwitwet

geschieden

Bitte wähle deine Erfahrungen in folgenden Bereichen auf einer Skala von 1-5 aus.
(1 = keine Erfahrung, 5 = viel Erfahrung)

Arbeit mit Kindern

Jugendarbeit

Arbeit mit Ausländern

Straßenevangelisation

Predigt/Andacht

Sportmissionarische Arbeit

Theater/Drama/Anspiel

Bei den Erfahrungen, die du mit 3 - 5 Punkten angegeben hast, beschreibe uns deine Mitarbeit
genauer [Art des Einsatzes, Zeitraum, Position (Leiter, usw.), Organisation]:
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Bitte versuche dich selbst ehrlich, mit einer Zahl zwischen 1-5, einzuschätzen. Wie stark sind folgende
Eigenschaften bei dir vorhanden?
1 = sehr wenig,

3 = durchschnittlich,

5 = stark ausgeprägt

aufgeschlossen

flexibel

teamfähig

aufrichtig / ehrlich

Initiativ / engagiert

belastbar

ausdauernd / konzentriert

geistig auffassungsfähig

kritikfähig

zuverlässig

verantwortungsbewusst

loyal

kreativ / innovativ

sorgfältig / genau

lernbereit

selbstständig

entscheidungsfähig

pünktlich

In der Bibel lese ich:
täglich

mehrmals die Woche

1x pro Woche

selten

nie

Den Gottesdienst besuche ich:
falls möglich jede Woche

ca. 1-3 Mal im Monat

selten

nie
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Meine Gaben liegen grundsätzlich eher
im handwerklichen Bereich (tischlern, mauern, usw.)
z.B.

im künstlerisch-kreativen Bereich (basteln, malen, zeichnen usw.)
z.B.

im kaufmännisch-organisatorischen Bereich
z.B.

Weitere Begabungen und Engagement
Musik

Gesang / Instrumente

geübter Hobbymusiker
Anfänger

Sport

Sportart(en)

als Hobby
im Verein

Sonstige:
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Sprache und Auto
Sprachkenntnisse:
Führerschein Klasse:

seit ca.

Jahren mit ca.

gefahrenen Kilometern.

bei

gearbeitet.

Schule und Beruf
Aktueller / angestrebter Schulabschluss:
Beruflich habe ich zuletzt als

An besonderen Seminaren und Zusatzausbildungen habe ich teilgenommen:

Gesundheit und Ernährung (freiwillige Angaben)
Erkrankungen

regelmäßige Medikamenteneinnahme

psychische Probleme

Abhängigkeit (z.B. Tabak, Alkohol usw.)

Vegetarier

Veganer

Behinderung

Allergie / Intoleranz:

6. Meine Geschichte mit Jesus:
Bitte versuche dein Zeugnis kurz und knackig (max. 150 Wörter) wiederzugeben.
Wenn möglich mit Bekehrungsdatum, wichtige Eckpunkte, die ausschlaggebend für die Entscheidung für Jesus
waren und einer kurzen Beschreibung wie du deinen Glauben im Alltag lebst.
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7. Warum bewirbst du dich bei JFC Deutschland?
Was motiviert dich gerade bei uns mitzuarbeiten?

8. Meine Gemeinde oder Kirche
Bisher habe ich folgenden christlichen Gemeinden/Kirchen angehört: (bitte mit Angabe des Zeitraums)

Mein Pastor / Prediger / Jugendleiter heißt:

9. Meine Bewerbung bei euch wird in meinem Umfeld so gesehen:
Meine Eltern / Partner(in) stehen zu dieser Bewerbung folgendermaßen:

Meine Heimatgemeinde oder Kirche sieht diese Bewerbung folgendermaßen:

…und wird mich durch

Gebet,

Seelsorge,

Finanzen während meines Dienstes begleiten.

10. Das möchte ich noch zu meiner Bewerbung sagen

the art of connecting

7

11. Letzte Infos und Unterschrift
Unser Werk wird allein durch Spenden finanziert. Sowohl unsere hauptamtlichen, als auch freiwilligen
Mitarbeiter finanzieren ihren Einsatz durch Spenden. Deshalb wünschen wir uns von jedem Volontär
einen freiwilligen Beitrag von 250 € pro Monat, um einen Teil der entstehenden Kosten zu decken.
Dies geschieht meistens durch die Heimatgemeinde, durch Eltern und durch Freunde des Volontärs.
Ein Einsatz mit uns darf aber nicht am Geld scheitern. Schreibe uns an, wenn du hierzu weitere Fragen
hast. Unsere Volontäre bekommen auch ein eigenes Taschengeld von 150 € pro Monat und Kindergeld
wird weiterhin bezahlt.

Bitte schicke uns diesen Bewerbungsbogen [mit Bild & Unterschrift] eingescannt per E-Mail oder Post.
JFC Deutschland e.V.
Am Klingenteich 16
64367 Mühltal

lifeliner@jfc.de

Denk daran, den Referenzbogen an drei dir nahestehende Personen weiterzuleiten,
die diese Bögen dann selbstständig an uns schicken.
(Referenzbogen nicht einsammeln und gesammelt an uns schicken!)

Hiermit versichere ich, dass die oben gemachten Angaben korrekt sind.

Ort, Datum

Unterschrift

Falls du zum Zeitpunkt deiner Bewerbung noch keine 18 Jahre alt bist, benötigen wir die Unterschrift
eines Elternteils.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis mit der Bewerbung meines Kindes.
Die von meinem Kind gemachten Angaben sind richtig.

Ort, Datum
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Informationen zum Datenschutz!
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die von dir angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, EMailadresse, dienen allein dazu, dir die angeforderten Informationen von JFC Deutschland zu zusenden bzw.
dich erneut zu kontaktieren wenn es weitere Fragen gibt oder neue Informationen.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung kannst du im
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend an. Willst du keine
Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei.


Ich willige ein, dass mir JFC postalisch Informationen zum Jahresteam, sowie Informationen über die JFC
Arbeitsbereiche zusendet.



Ich willige ein, dass mir JFC per Mail Informationen zum Jahresteam, sowie Informationen über die JFC
Arbeitsbereiche zusendet.



Ich willige ein, dass mich JFC per Telefon/Fax/SMS/WhatsApp* kontaktiert und mir Informationen zum
Jahresteam, sowie Informationen über die JFC Arbeitsbereiche übermittelt. (* bei Einwilligung bitte evtl.
Unzutreffendes streichen)

Name:
Anschrift:
E-Mail:
Telefon:

Datum, Ort und Unterschrift

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber JFC um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber JFC die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Du
kannst den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an JFC übermitteln. Es entstehen dir dabei von
Seiten JFC keine Kosten.
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