Lust, dabei zu sein?

Informiere und bewirb dich jetzt!

Dann schicke uns folgende Bewerbungsunterlagen:

Gabi Lücke-Weiß
Leitung Freiwilligendienste

•
•
•

ein Bewerbungsanschreiben
einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild
unseren Bewerbungsbogen (s. Homepage)

Wir besetzen jährlich (in der Regel für ein Schuljahr)
Stellen für
•
•
•

Telefon: 02596 58-133
E-Mail: luecke-weiss@kinderheilstaette.de
www.kinderheilstaette.de

Unser Einzugsgebiet

einen Freiwilligendienst (BFD / FSJ) – hier ist auch
ein flexibler Einstieg jederzeit möglich
ein gelenktes Praktikum zur Erlangung des
Fachabiturs
ein Praktikum in der FOS-11

gefördert vom:

in Kooperation mit:

ECHTES LEBEN
? GIBTS BEI UN
S.

Mauritiusplatz 6, 59394 Nordkirchen
Tel. 02596 58-0
Fax 02596 58-88
info@kinderheilstaette.de
www.kinderheilstaette.de

Jetzt Durchstarten
mit BFD und FSJ
Informationen rund um Freiwilligendienste
und Praktika in der Kinderheilstätte

Echtes Leben? Gibts bei uns!

Beim Freiwilligendienst
bekommst du...

Wenn du mit sozialem Engagement „das echte Leben“
kennenlernen willst und du …
•
•
•
•
•
•

•

noch nicht genau weißt, welche Ausbildung / Studium
zu dir passt...
wertvolle Erfahrungen suchst...
dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln willst...
neugierig bist, etwas über deine Fähigkeiten und Grenzen zu erfahren...
die Arbeitswelt in Sozial- und Gesundheitsberufen praktisch erleben möchtest...
Spaß daran hast, die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zu entdecken und
mitzugestalten...
bereit bist, in einem unserer Teams aktiv und zuverlässig
mitzuarbeiten...

•

•
•
•

Erlebe Gemeinschaft und Teamgeist in einer unserer
Seminargruppen. Zusammen werdet ihr…

Hier kannst du loslegen!

•
•
•

...dann bist du bei uns genau richtig!

Fachliche Begleitung und Praxisanleitung durch
eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter deines
Teams
Ein monatliches Taschengeld sowie eine Verpflegungsgeldpauschale
Nach Absprache auch einen Unterkunft
Pädagogische Begleitung und 25 Bildungstage/
Jahr in Form von Seminaren

Die Kinderheilstätte ist groß - deshalb gibt es für jeden genau den
Einsatzbereich, der ihm liegt:
•
•

•

•

Im Wohnbereich in Nordkirchen gibt es 16 verschiedene
Wohngruppen und auch in Selm, Ahlen, Waltrop, Dortmund
und Datteln gibt es Kinderhäuser. Die Wohngruppen sind für
die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen ein zweites
Zuhause, deshalb baust du als feste Bezugsperson eine intensive Beziehung zu ihnen auf.
In der Maximilian-Kolbe-Schule, einer Förderschule mit den
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und
motorische Entwicklung, unterstützt du ein Lehrerteam der
ca. 30 Klassen.
Im Familienzentrum am Sinnesgarten, der Heilpädagogischen
Kindertageseinrichtung in Nordkirchen oder in einer unserer
Gruppen in Datteln oder Dülmen begleitest und förderst du
mit deinem Team Kinder im Vorschulalter.

Du willst mehr erfahren? Auf unserer Homepage steht mehr über
die Bereiche und wie wir dort arbeiten.

persönliche Lernziele entwickeln und verfolgen,
Erfahrungen austauschen und eure Erlebnisse
reflektieren,
den verschiedenen Berufsgruppen über die Schulter schauen und von ihnen fachliches Rüstzeug
und Hintergrundinfos für die Arbeit erhalten,
und zusammen viel Spaß haben!

