Anleitung:
Fülle dieses Bewerbungsformular bitte elektronisch aus, indem du die entsprechenden Infos in die
dafür vorgesehenen Felder tippst. Dann speichere das Dokument und maile die Bewerbungsdatei
an info@wdl-koeris.de

Bewerbung als
Sommerhelfer/in bei Wort des Lebens Köriser See e.V.
1. Persönliche Daten
Name

______________________________________

Vorname

______________________________________

Straße

______________________________________

PLZ / Wohnort

______________________________________

Geburtsdatum

______________________________________

Geburtsort

______________________________________

Telefon / Fax

______________________________________

E-Mail

______________________________________

Ich bin

 Single

 verheiratet

 getrennt lebend

Bitte
hänge ein
aktuelles digitales
Bild von dir an die
E-Mail an!

 geschieden

 wiederverheiratet

Ich befinde mich in folgender Schule/Ausbildung bzw. habe folgenden Beruf:
 Hauptschule

 Realschule

 Fachoberschule

 Gymnasium

 Ausbildung

____________________________________

 Beruf als

____________________________________

2. Gesundheit
körperliche Einschränkungen (z.B. Rückenprobleme, Allergien, etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Fragen zur Bewerbung
Ich würde gerne als Sommerhelfer/in bei WDL am Köriser See
vom

_______________

bis

__________________

mitarbeiten.

Ich könnte mir vorstellen, in den folgenden Bereichen zu arbeiten (Mehrfachnennungen sind
möglich):
 Küche

 Spülküche

 Hauswirtschaft

 Haustechnik

Evtl. Anmerkung: _______________________________________________________________
Außerdem bringe ich folgende Begabungen bzw. Talente mit, die ich beim Camp auch zum
Einsatz bringen könnte (z.B. spiele ein Instrument, bastle gerne etc.): _______________________
______________________________________________________________________________
Ich hatte schon einmal Kontakt zu Wort des Lebens


Nein

 Ja, durch ______________________

Zeitraum:_______________

4. Gemeindezugehörigkeit
Ich gehöre folgender Gemeinde an (bitte mit Namen und Anschrift des derzeitigen
Gemeindeleiters):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Persönlicher Glaube
Ich würde mich als Christ bezeichnen:

 Ja

 Nein

Meiner Meinung nach, wird man folgendermaßen Christ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Referenzen
Nenne bitte 2 Personen, die mindestens 10 Jahre älter sind als Du, bei denen wir evtl. Referenzen
einholen können (mit Anschrift und Telefonnummer).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Ich habe die Hausordnung (s. unten) gelesen und akzeptiere diese.  Ja
8. Ich habe die Richtlinien zum Kinderschutz und Ehrenerklärung (s. unten gelesen) und bin bereit,
diese im Rahmen einer Kinderschutzschulung vor Ort zu unterschreiben.  Ja
9. Ich erlaube, dass Bild- oder Videomaterial, das evtl. während meines Sommereinsatzes von mir
gemacht wird, für Werbe- oder Informationszwecke in Druckmedien oder auf dem Internet
(ohne Namensnennung) veröffentlicht werden darf.  Ja
10. Ich bin bereit, mich an die Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter zu halten.  Ja
Ich bestätige durch meine „Unterschrift“ (es reicht, wenn du hier noch einmal deinen Vor- und
Nachnamen eintippst) die Richtigkeit aller oben gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift des Bewerbers

Ich bin mit der Mitarbeit meines Kindes bei den WDL English Camps einverstanden,
stimme mit allen oben gemachten Angaben überein und gestatte meinem Kind an allen
Freizeitaktivitäten uneingeschränkt teilzunehmen.
„Unterschrift“ (Vor- und Zunahme) eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

Wort des Lebens Köriser See e.V.
Hausordnung
Damit sich alle unsere Gäste wohl fühlen und erholen können, möchten wir das Zusammenleben so
angenehm wie möglich gestalten. Deshalb haben wir in unserem Haus einige Regeln, deren
Einhaltung wir erwarten.
1.

Das Rauchen und der Genuss von alkoholischen Getränken sind in unseren Häusern
und auf dem Gelände nicht gestattet.

2.

Für Geld und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung.

3.

Die Ruhezeiten sind: 22.30 – 07.30 Uhr. Wir erwarten Ihre Rücksichtnahme.

4.

Die Notausgänge dürfen nur bei einer Brandschutzübung oder im Notfall benutzt werden.

5.

Bitte mehrmals täglich die Zimmer mind. 20 Minuten bei komplett geöffnetem Fenster
lüften.

6.

Beim Verlassen des Geländes sind die Fenster immer zu schließen.

7.

Der Gast haftet für mutwillige Beschädigungen an Inventar und Gebäuden.

8.

Eine Umstellung der Möbel in den Zimmern ist nicht erlaubt.
Decken und Stühle dürfen nicht mit ins Freie genommen werden.

9.

Tropfend nasse und übermäßig schmutzige Wäsche darf nicht im Zimmer aufgehängt
werden. Bitte nehmen Sie über das Gästebüro mit der Hauswirtschaft Kontakt auf.

10.

Mit unseren Nachbarn leben wir in gutem Einvernehmen. Wir bitten deshalb, darauf zu
achten, dass die Nachbargrundstücke nicht betreten werden und unnötiger Lärm
unterlassen wird.

11.

Gäste, die sich nicht an diese Hausordnung halten, können aus unseren Häusern
verwiesen werden.

Richtlinien zum Kinderschutz und Ehrenerklärung
Kinder- und Jugendarbeit lebt durch vertrauensvolle Beziehungen von Menschen untereinander und
mit Gott. Vertrauen soll tragfähig werden und bleiben. Es darf nicht zum Schaden von Kindern und
Jugendlichen ausgenutzt werden. Deshalb versichere ich, dass ich nicht wegen eines Deliktes im
Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verurteilt bin oder ein solches Verfahren gegen mich
anhängig ist.
1. Ich verpflichte mich außerdem, alles zu tun, dass bei uns im Werk keine Grenzverletzungen, kein
sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.
2. Ich will die mir anvertrauten Jungen und Mädchen, Kinder und Jugendlichen vor Schaden und
Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen.
3. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Mädchen und Jungen, der Kinder und
Jugendlichen wahr und ernst.
4. Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der Gruppenmitglieder
und Teilnehmenden sowie der Mitarbeitenden.
5. Ich versuche in meiner Aufgabe als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin, die sexuelle Dimension von
Beziehungen bewusst wahrzunehmen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und
Distanz zu gestalten.
6. Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu mir
anvertrauten jungen Menschen.
7. Ich nehme Grenzüberschreitungen durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende in den Gruppen,
bei Angeboten und Aktivitäten bewusst wahr und vertusche sie nicht, sondern trage aktiv zur Klärung
bei.
8. Ich wende mich bei konkreten Anlässen, wenn ich oder Betroffene kompetente Hilfe benötigen,
an die beauftragte(n) Vertrauensperson(en) von Wort des Lebens am Köriser See e.V.
9. Ich gebe mein Einverständnis, dass WDL Köriser See e.V. im Rahmen meiner Bewerbung und
Beteiligung am Freizeitprogramm zu jeder Zeit ein polizeiliches Führungszeugnis einfordern darf.

