Mitarbeiteranmeldung Life Camp 2021
Hey, es ist super, dass du beim Life Camp mitarbeiten und dich mit deiner Zeit, Persönlichkeit und
deinen Begabungen einbringen möchtest! Bevor es weitergeht…
Grundlegende Voraussetzungen für deine Mitarbeit sind, dass
•

du aus dem Jahrgang 2004 oder älter stammst.

•

du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast.

Ablauf der Anmeldung
Im ersten Teil der Anmeldung (Teil A) bitten wir dich, einige Fragen zu deiner Person ehrlich zu
beantworten, da das Gelingen des Life Camps auch von der inneren Haltung und Motivation des
Einzelnen abhängt. Nach den Fragen folgt ein Verhaltenskodex für Mitarbeitende in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, den wir dich bitten zu lesen und zu unterschreiben. Falls du speziell zu
diesem Punkt Fragen, Anmerkungen o.ä. hast, kannst du dich gerne beim Leitungsteam melden. Zuletzt
folgt

Teil

B

der

Anmeldung

(persönliche

Daten)

auf

der

Life

Camp

Website

(https://lifecampwaf.de/mitarbeit/mitarbeit-teil-b/).

Termine für Mitarbeiter
1. Vorbereitungswochenende:
2.VW:
3.VW:

26.-27.02.
07.-08.05.
25.-27.07.

Aufbau:
27.07.-29.07.
Teens:
29.07.-05.08. (Die Teens kommen ab dem 30.07.)
„Zwischentag“ (Übernachtung zu Hause)
Kids:
06.08.-13.08. (Die Kids kommen ab dem 07.08.)
Abbau:
14.08.
Mit deiner Anmeldung zum Life Camp erklärst du dich bereit auch auf den drei Vorbereitungstreffen
dabei zu sein! Solltest du absolut nicht kommen können, melde dich bitte frühzeitig beim Leitungsteam
(info@lifecampwaf.de) ab. Auf den VW’s wirst du durch Schulungen auf die Arbeit auf dem Life Camp
vorbereitet. Die Teilnahme am Auf- und Abbau ist wünschenswert. Gerade die Anwesenheit beim
Aufbau wird aufgrund praktischer Schulungen und der Möglichkeit zur Gemeinschaft empfohlen.

Persönliche Fragen
Fragen zu deiner Person:
Was schätzen Menschen an dir? (mind. 3 Eigenschaften)

Womit haben sie Schwierigkeiten bei dir? (mind. 3 Eigenschaften)

Was gefällt dir an der Zusammenarbeit mit anderen, was fällt dir schwer?

Wie gehst du mit Kritik um?

Wie reagierst du, wenn du an deine Grenzen kommst?

Nenne bitte 1 Person, die dich gut kennt und die etwas zu deiner Person sagen kann (Referenzperson:
Name und Telefon oder E-Mail):

Fragen zu deiner Gottesbeziehung:
Bezeichnest du dich als Christ? Woran machst du das fest?

Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und hast du eine lebendige
Beziehung zu ihm?

Kennst du deine Gabe(n)? (Gnadengaben nach 1. Kor. 12; Röm. 12 und Eph. 4):
Wenn ja, dann nenne sie hier bitte. Nenne bitte auch andere Stärken / Talente / Fähigkeiten, die Gott
dir gegeben hat:

Fragen zu deiner Mitarbeit:
Was ist deine ehrliche Motivation (deine Herzenshaltung), beim Life Camp mitzuarbeiten?

Was möchtest du auf dem Life Camp lernen? Nenne mindestens ein persönliches Ziel:

Unsere Zielgruppe auf dem Life Camp sind 9-16 Jährige. Hast du bereits Erfahrungen mit dieser
Altersgruppe? (Gemeindearbeit, Freizeitarbeit, Beruf, etc.)? Wenn ja, welche?

Worin siehst du für dich die größte Herausforderung auf dem Life Camp?

Verhaltenskodex
Verhaltenskodex für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Auf dem Weg zu „sicheren Gemeinden“ für Kinder und Jugendliche sollen Mitarbeitende vor Ort und in
der überörtlichen Arbeit Beziehungen so leben, dass Vertrauen nicht zerstört und Grenzen respektiert
werden. Zum Schutz der Teilnehmenden und zu meinem eigenen Schutz halte ich mich an folgende
Grundsätze:
1. Ich verpflichte mich, alles mir Mögliche zu tun, damit in unserer gemeindlichen Arbeit Kinder und
Jugendliche vor Gefahren und Übergriffen bewahrt werden. Deshalb schütze ich Kinder und
Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt und beachte die gesetzlichen Vorschriften
zum Schutz der Teilnehmenden.
2. Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der mir
anvertrauten Kinder und Jugendlichen wahr und ernst. Ich erkenne an, dass jeder Mensch ein
Individuum mit eigener Persönlichkeit ist. Deshalb respektiere ich den eigenen Willen aller
Gruppenmitglieder.
3. Mir ist bewusst, dass es ein natürliches Machtgefälle zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden
gibt. Mit der mir übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehe ich sorgsam um. Insbesondere
missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht für sexuelle Kontakte zu mir
anvertrauten jungen Menschen.
4. Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes Verhalten und beziehe gegen
gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv Stellung.
5. Ich spreche in unserem Mitarbeiterteam Situationen an, die mit diesem Verhaltenskodex nicht in
Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Gruppe zu schaffen und zu erhalten.
6. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Ich
informiere mich über die notwendigen Handlungsschritte und suche mir kompetente Ansprechpartner
oder -partnerinnen, damit ich im konkreten Fall Hilfe für mich und Betroffene finde.

Verbindliche Erklärung:
•
•
•
•
•
•

•

Durch meine Mitarbeit auf dem Life Camp soll sichtbar werden, dass ich jemand bin, der 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 Life Camps Gott selber kennen
lernen und/oder in ihrer Beziehung zu Gott wachsen.
Um dieses Ziel zu erreichen, halte ich mich an die Lagerregeln und interne Absprachen.
Meinen Begabungen entsprechend will ich zur Vor- und Nachbereitung des Lagers beitragen und
dafür meine Prioritäten entsprechend setzen.
Ich bin bereit, mich in eine Teamgemeinschaft einzubringen. Als Mitarbeiter möchte ich
meine Leiter in ihrer Aufgabe unterstützen und bin bereit, mich korrigieren zu lassen.
Als Leiter eines Teams möchte ich mein Bestes geben, Mitarbeiter zu fördern und für sie zu beten.
Ich rede nicht negativ über andere, sondern mit ihnen. Konflikte kläre ich (falls möglich) noch am
selben Tag mit der betreffenden Person.

Hinweise zum Datenschutz
Mitarbeiteranmeldung:
Mit dem Absenden des Anmeldeformulars Teil A erkläre ich mich einverstanden, dass meine Angaben zur
Kontaktaufnahme und weiteren Verarbeitung durch das Life Camp Warendorf verwendet werden.
Die Daten werden nach dem Life Camp oder wenn der Zweck der Speicherung entfallen ist, gelöscht. Die erteilte
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden die
Daten umgehend gelöscht.

Für die endgültige Mitarbeit ist ein polizeiliches Führungszeugnis notwendig, welches dann für fünf
Jahre gültig ist. Den Antrag dafür erhältst du auf Nachfrage bei Dennis Martens und Manuel Fast.

Unterschrift:

(selbst getippt reicht)

