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Einsatzstelle Träger

Beginn 1.  August  jeden  Jahres,  
Frauen  und  Männer  ab  18  Jahre

Dauer 12  Monate,  als  BFD  oder  FSJ

Arbeitsbereiche Programmgestaltung  in  den  örtlichen  Kinder-‐  
und  Jugendgruppen  des  Landesverbandes,
Gästeprogramm  in  „Haus  Friede“,
Winterrenovierungsprojekt
Jeder  BFD‘ler/FSJ‘ler  arbeitet  in  allen  Bereichen.

Finanzen Taschengeld,  
Unterkunft  und  Verpflegung  in  „Haus  Friede“,  
Sozial-‐  und  Krankenversicherung,  
kindergeldberech^gt

Seminare beim  deutschen  EC-‐Verband  (Träger)

Vorraussetzung Erfahrungen  in  der  Kinder-‐  oder  
Jugendarbeit,  Christ

Leitung Thomas  Clever
EC-‐Landesjugendreferent
02324/9248-‐23
t.clever@rw-‐ec.de

Übrigens Inhaltlich  macht  es  keinen  Unterschied,  ob  
du  ein  FSJ  oder  BFD  bei  uns  machst.

Deutscher  EC-‐Jugendverband
Freiwillige  Soziale  Dienste
Leuschnerstraße  74
34134  Kassel

Fon:  0561/4095115
fsd@ec-‐jugend.de
www.ec-‐fsd.de

mailto:t.clever@rw-ec.de
mailto:t.clever@rw-ec.de
http://www.ec-fsj.de
http://www.ec-fsj.de


Im  EC-‐Jahresteam  kannst  du  wertvolle  Erfahrungen  in  der  
Jugendarbeit  sammeln,  viel  dazu  lernen  und  dich  in  deiner  
Persönlichkeit  und  deinem  Glauben  weiterentwickeln.

Hier  kannst  du  ein  Jahr  für  Gog  inves^eren  und  für  ihn  in  der  
Jugendarbeit  unterwegs  sein.  

Wir  im  Rheinisch-‐Wesiälischen  EC-‐Verband  suchen  jedes  Jahr  
vier  junge  Leute,  die  in  unseren  EC-‐Gruppen  mit  Programmen  
unterwegs  sind,  die  Projekte  mitgestalten  und  die  in  unserem  

Gästehaus  „Haus  Friede“  Angebote  für  Kinder-‐  und  
Jugendliche  durchführen,  wie  Klegern,  

Nachtwanderungen,  o.ä.    Während  
dieser  Zeit  lebt  das  EC-‐Jahresteam  in  
einer  Wohngemeinschal  auf  dem  
Gelände  von  „Haus  Friede“.
Ein  Jahr  auf  Tour  durch  

NRW  um  mit  Kindern  und  
Jugendlichen  zu  arbeiten  und  

dabei  eigene  Gaben  zu  
entdecken  und  für  Gog  einzusetzen.  

Damit  man  sich  auf  den  Fahrten  am  
Steuer  abwechseln  kann,  wäre  es  gut,  
zwei  bis  drei  Freiwillige  mit  
Führerschein  zu  haben.

Im  EC-‐Jahresteam  bist  du  
entweder  Teilnehmer  des    
Freiwilligen  Sozialen  Jahres  (FSJ)  
oder  des  Bundesfreiwilligen-‐
dienstes  (BFD).  Viele  Hoch-‐
schulen  erkennen  dieses  Jahr  
als  Praktikum  für  verschiedene  
Studiengänge  an.

Es  ist  also  ein  gut  genutztes  
Jahr  zwischen  Schulzeit  und  
Berufswahl!

Und  das  erwartet  dich  im  Jahresteam:
• Trainingsmonat  zu  Beginn  des  Jahres  

• Schulung  und  Vorbereitung
• Programmgestaltung  im  EC-‐Landesverband

• Jungschar-‐  und  Teenagerstunden
• Projekte  wie  Jungschartage  und  Freizeiten
• auf  Achse  in  Rheinland  und  Wes*alen

• Entwicklung  und  Durchführung  von  Gästeprogrammen  in  
„Haus  Friede“,  wie  z.B.:
• Nachtwanderungen
• Geländespiele
• Klegern  und  Bogenschießen
• Andachten  für  Gemeindefreizeiten

• Bereitschalsdienst  für  den  Gästebetrieb
• Ein  Winter-‐Renovierungsprojekt  in  „Haus  Friede“

•  Wohngemeinschal  in  „Haus  Friede“
•  neue  Freunde  gewinnen
•  gemeinsame  Unternehmungen
•26  Seminartage  beim  Deutschen  EC  gemeinsam  
mit  anderen  Freiwilligen  aus  ganz  Deutschland

•  den  eigenen  Glauben  ver^efen  und  Horizonte  
erweitern
•  Glaubensgemeinschal  im  Team
•  Gaben  herausfinden  und  einbringen


