
Team J – Jüngerschaftsschule in Craheim

22.10.2018 – 14.06.2019
Bewerbungsbogen

    Anmeldeschluss: 15.07.2018    

Dieser Fragebogen dient zur Bewerbung für die Team J –
Jüngerschaftsschule in Craheim vom 22.10.2018 – 14.06.2019.
Bitte fülle ihn sorgfältig und wahrheitsgemäß aus. 
Diese Bewerbung wird nur bearbeitet, wenn alle nachstehend
aufgeführten Unterlagen vorhanden sind:

ein Passfoto, 
dieser Bewerbungsbogen und 
zwei Referenzschreiben

Deine Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Falls der Platz für deine Fragen nicht ausreicht, darfst du gerne ein Extrablatt nutzen.

Nachname, Vorname: 

Anschrift: 

Telefon / Handynummer: 

E-Mail: 

Geburtsdatum / Geburtsort: 

Familienstand: Geschlecht:     

Konfession: Staatsangehörigkeit: 

beruflicher Werdegang (Schule, FSJ, Ausbildung, Beruf...):

Ich habe mich über die Rahmenbedingungen und die Ordnung der Team J – Jüngerschaftsschule 
in Craheim informiert.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte sende diese Bewerbung ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben an:
Begegnungsstätte Schloss Craheim, 
z.Hd. Rebekka Dorn, 
Craheim 1, 97488 Stadtlauringen
oder per Mail an rd@craheim.de

Foto

weiblich männlich



Bitte beschreibe ausführlich, warum du an der Team J – Jüngerschaftsschule in Craheim teilnehmen
möchtest und was du erwartest:

Worin willst du während der Team J – Jüngerschaftsschule wachsen? 
Was denkst du werden für dich die größten Herausforderungen sein während dieser Zeit?

Was würdest du als deine Charakterstärken/-schwächen bezeichnen?
Stärken:       

Schwächen: 

Wo siehst du deine Talente/Begabungen? Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Spielst du ein oder mehrere Instrumente? Wenn ja, welche/s?

In welchen Arbeitsteams würdest du gerne mitarbeiten:

 Hausmeisterteam Hausteam (Service in den Speisesälen) Zimmerservice



Schreibe kurz etwas über deine Familie (Geschwister, Eltern, Alter, Beruf)

Gesundheitliches

Hast du irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen?
(z.B. Allergien, chronische Krankheiten, usw.)

Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen? Wenn ja, welche?:

Warst du schon mal in psychiatrischer Behandlung? Wenn ja, warum?

Kämpfst du derzeit noch mit irgendwelchen Süchten? 
Wenn ja, mit welchen (Nikotin, Drogen, Alkohol, Internet, Essstörungen)?
Deine Antwort hilft uns, besser auf dich eingehen zu können.

Warst du jemals in Verbrechen, okkulte Tätigkeiten oder anderes involviert? Wenn ja, erkläre bitte:

Gemeinde

Zu welcher Gemeinde / Kirche gehörst du (Name und Ort)?



Hast du in dieser Gemeinde mitgearbeitet? Wenn ja, wie?

Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen?

Wie würdest du dein momentanes Glaubensleben beschreiben?

Hast du noch andere ehrenamtliche Tätigkeiten (als in der Gemeinde)? Wenn ja, welche?

Referenzschreiben:
Um deine Bewerbung abzuschließen, brauchen wir noch ein Referenzschreiben 

 von einem geistlichen Leiter bzw. Mentor, mit dem du schon gearbeitet hast oder der dich 
geistlich begleitet hat und dich gut kennt.

 von jemandem aus deinem Freundeskreis oder deiner Familie, der dich und auch dein 
geistlichen Hintergrund gut einschätzen kann.

Dies vermittelt uns noch mal einen weiteren Eindruck von dir une hilft uns noch besser 
einzuschätzen, ob unsere Jüngerschaftsschule für dich geeignet ist. 
Bitte teile uns auch die Anschrift und Telefonnummer dieser Personen mit.

Hier kannst du schreiben, was du uns sonst noch mitteilen möchtest:
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