Bewerbungsbogen
Teilnahmevoraussetzungen
Du möchtest dir vom 8.8. bis 15.8. eine Woche Zeit nehmen, um in deinen Charakter und in
deine Fähigkeiten als Mitarbeiter zu investieren.
Du bist in diesem Zeitraum 16 oder 17 Jahre alt.
Du hast eine persönliche Beziehung zu Gott und möchtest in dieser wachsen.

Vorbemerkung
In der Staff-Academy wirst du auf deine bevorstehende Mitarbeit in SOLA und Gemeinde
vorbereitet. Wir werden uns mit praktischen und geistlichen, sowie sozialen und charakterlichen
Kompetenzen beschäftigen. Diese vier Bereiche sind die Eckpfeiler der Staff-Academy.
Diese Zeit wird intensiv und herausfordernd. Damit wir dich in dieser Zeit optimal begleiten können,
möchten wir dich gerne genauer kennenlernen. Dazu dient dieser Bewerbungsbogen. Bitte nimm
dir reichlich Zeit die Fragen zu beantworten und nutze diese Zeit, intensiv über deine Motivation für
die Teilnahme an der Staff-Academy nachzudenken. Lass dich von den vielen Fragen nicht
abschrecken. Beantworte sie so gut du kannst. Und wenn du auf eine Frage keine Antwort hast,
dann schreib das einfach so hin. Deine ehrlichen Antworten helfen uns, dich besser
einzuschätzen.
Bitte beachte, dass die freien Plätze begrenzt sind und wir eine Auswahl treffen werden. Wenn du
die Unterlagen ausfüllst und abschickst garantiert das also nicht deine Teilnahme.
Wir hoffen auf dein Verständnis und freuen uns sehr auf deine Bewerbung!
Die Bewerbungsfrist endet am 1. März 2020. Bis spätestens Ende März wirst du von uns eine
Rückmeldung erhalten.

Checkliste
Verhaltenskodex gelesen
Ausgefüllter und unterschriebener Bewerbungsbogen
Foto (optional)

Name
Geburtsdatum
derzeitige Gemeinde/geistl. Zuhause
Erzähle uns kurz, wie du Christ geworden bist (gerne in Stichpunkten)

E-Mailadresse:__________________________________________________________________

Erzähle kurz, wie du Christ geworden bist! (gerne in Stichpunkten)

Wie lebst du deine persönliche Beziehung mit Gott?

Warst du schon auf dem SOLA? Wenn ja, wie oft und in welcher Funktion?

Warum interessierst du dich für die Staff Academy?

Was für Erfahrungen hast du bereits gemacht, die für Gemeinde- oder SOLA-Mitarbeit wichtig
sind? (z.B. Bauen, Leitung von Kleingruppen, Stille Zeit, Jugendarbeit, etc.)

Welcher Bereiche auf dem SOLA interessiert dich? (Gruppe, Springer, Küche, etc.)
Warum interessiert dich dieser Bereich?

Schreibe drei deiner Stärken auf:

Schreibe drei deiner Schwächen auf:

Hast du irgendwelche Krankheiten, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten o. ä., von denen wir
wissen sollten? Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen?

Verbindliche Erklärung:
Durch meine Teilnahme an der Staff-Academy soll sichtbar werden, dass ich jemand bin, der zu
Gott gehört. Durch mein Reden und Handeln will ich IHN ehren. Dabei darf ich Fehler machen und
an ihnen wachsen. Ich will mich dafür zur Verfügung stellen, dass die Teilnehmer des SOLAs und
die Menschen in meinem Umfeld Gott kennenlernen und/oder in ihrer Beziehung zu Gott wachsen.
Ich bin lernbereit und möchte soviel wie möglich aus dieser Woche mitnehmen. Um dieses Ziel zu
erreichen, halte ich mich an die Lagerregeln und internen Absprachen. Ich bin bereit, mich in eine
Teamgemeinschaft einzubringen. Ich möchte meine Leiter in ihrer Aufgabe unterstützen und bin
bereit, mich korrigieren zu lassen. Feedback ist mir wichtig. Ich rede nicht negativ über andere,
sondern mit ihnen. Kon flikte kläre ich zeitnah mit der betreffenden Person. Ich hab den
Verhaltenskodex für Mitarbeiter im Anhang gelesen, und erkläre hiermit, dass ich ihn bejahe und
umsetzen werde.

Datum

Unterschrift

