
und Du: 

CVJM Zwickau 

Neugierig? Bewerben! 

Investieren und gewinnen 

CVJM Zwickau e.V., das ist christliche und soziale Jugendarbeit.  

Mit den verschiedensten  Angeboten für Kids, Teens und jungen  

Erwachsenen und jeder Menge Freizeiten sind wir dran an dem, was  

junge Leute interessiert und weiterbringt. Angebote für Jugendliche, 

Volleyball, foCus,  ROUTE 77, TEN SING, Zirkus-AG oder MakeMusic-Musik mit Kids – viele 

Akzente, mit denen wir jungen Menschen in ihrer Lebenswelt begegnen. 

Mit den Angeboten des CVJM Zwickau laden wir Kinder und Jugendliche ein, das Leben 

in seiner Vielfalt, vor allem aber dessen genialen Erfinder und seine Liebe zu uns Men-

schen, zu entdecken. 

 

 

 

bist 18, folgst Jesus nach und suchst einen Platz, an dem Du versuchst, weiterzugeben, 

was Du selbst mit Gott erfahren hast. Du möchtest ausprobieren, ob Du: 

 ... ein Herz für junge Menschen hast und Dich auf sie, ihre Wünsche und Sorgen ein-

lassen kannst? 

 ... im Team arbeiten kannst und auch im Chaos nicht untergehst? 

 ... handwerkliche und/oder hauspraktische Gaben hast, 

 … flexibel und kreativ bist? 

Du bist motiviert, Dich und Deine Ideen einzubringen?! 

 

 

 

Dann ist das Deine Gelegenheit: Wir suchen Dich als Freiwilliger/FSJler im CVJM Zwi-

ckau und laden Dich ein, Deine Fähigkeiten zu entdecken und/oder weiter zu entwi-

ckeln, Dich ein Jahr in junge Menschen zu investieren, weil du sie als von Gott geliebt 

weißt. Die Freiwilligendienstzeit kann Grundlage für eine sozial- oder religionspädagogi-

sche Ausbildung sein und ist als solche anrechenbar. 

 01.09.2017 – 31.08.2018 

 Mitarbeit bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Angeboten des 

CVJM Zwickau mit Schwerpunkt Arbeit mit Kids und Preteens, TEN SING, Freizei-

ten oder anderem nach Absprache 

 Reinigung des CVJM-Hauses und handwerkliche Arbeiten nach Erfordernis 

 Eingebunden in ein Mitarbeiterteam die Gelegenheit, selbst was zu bewegen und zu 

erreichen. 

 

 

 

 

Mehr Informationen erhältst Du bei: 

Anna Tröger 

Telefon: 0375-212944, e-mail: info@cvjm-zwickau.de 

mailto:info@cvjm-zwickau.de

