
Informationen zum Bewerbungsverfahren

Wir freuen uns, dass du dich für ein FSJ oder einen BFD in der ökumenischen Kommunität 
„Offensive Junger Christen“ interessierst.

Bevor du deine Bewerbungsunterlagen bei uns einschickst, kannst du dich gerne auf unsere 
Homepage (www.ojc.de) unter dem Stichwort „FSJ/BFD“ informieren. Hier findest du alles zu den
Themen Einsatzstellen, Anforderungen und Rahmenbedingungen sowie ein paar 
Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren.

Wenn du uns deine Anschrift per E-Mail (freiwillig@ojc.de) mitteilst, senden wir dir gerne weitere 
Informationen auch per Post zu.

Was sollte deine Bewerbung enthalten?
Wenn du dich bereits genügend informiert fühlst, kannst du dich bei uns bewerben. Deine 
Bewerbung sollte einen tabellarischen Lebenslauf und eine Kopie deines letzten 
Schulzeugnisses enthalten. 
Ein Foto von dir hilft uns, das Bild über dich abzurunden.

Außerdem bitten wir dich, in einem ausführlichen Lebenslauf zu folgenden Fragen Stellung zu 
nehmen:

1. Hat es einen bestimmten Grund, dass du dich für eine Bewerbung bei der OJC entschieden 
hast?

2. Was ist deine Motivation für ein FSJ/BFD in einer Lebensgemeinschaft? Welche Erwartungen 
hast du für ein Jahr in der OJC… an Gott? an Menschen? an dich? 

3. Hast du einen Bezug zum christlichen Glauben? Gehörst du zu einer christlichen 
Gemeinde/einer Kirche? 

4. Verfügst du über Erfahrungen im ehrenamtlichen Bereich, in der Kinder- und  Jugendarbeit 
oder in der Mitarbeit in einer Kirchengemeinde?  Wenn ja, über welche?

5. Welche Hobbys und Begabungen bringst du mit? Hast du bestimmte Interessen bezüglich der 
Arbeitsgebiete?

6. Gibt es Beeinträchtigungen (Krankheiten, Allergien usw.) auf die beim FSJ / BFD Rücksicht 
genommen werden müsste?

7. Besitzt du einen Führerschein? 
8. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

Wichtig:
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber geschieht unabhängig von deiner Rückmeldung zu 
den Fragen! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten!
Deine Rückmeldung hilft uns lediglich, ein Bild von dir als Person zu bekommen.

Wohin mit deinen Unterlagen?
Deine Unterlagen sende bitte entweder

per Mail an:  freiwillig@ojc.de

oder 

per Post an: Offensive Junger Christen - OJC e.V.
Christian Schober
Helene-Göttmann-Str. 1
64385 Reichelsheim

Wir möchten dich gerne persönlich kennenlernen
Bewerberinnen und Bewerber, die ihre vollständigen Unterlagen eingereicht haben, laden wir zu 
Kennenlerntagen ein. Diese dauern in der Regel 3-4 Tage und finden unter der Woche statt.
Hier gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, ein Bild vom Leben und 
Arbeiten in der Kommunität zu bekommen und die aktuelle Mannschaft nach ihren Erfahrungen zu 
befragen.


