Grundsatzgedanken zu einer Bewerbung im FRIEDENSDORF
Zitat des langjährigen Leiters Thomas Jacobs: „Diese Arbeit kann nicht gearbeitet werden.
Diese Arbeit muss ein Stück weit gelebt werden. Von dem einen mehr und von dem anderen
weniger. Sonst könnte man die Inhalte des FRIEDENSDORFES nicht voran bringen.“
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL ist eine weltweit einmalige, spezielle und
spendenabhängige Kinderhilfsorganisation, die vor allem durch ihre Inhalte überzeugt. Dies
spiegelt sich auch in einem möglichen Dienstverhältnis wieder. Wesentliche Voraussetzung
für ein eventuelles Arbeitsverhältnis ist ein ernsthaftes, eigenes Interesse an den
Arbeitsinhalten.
Wenn Sie je nach einzelner Ausschreibung eine pflegerische, erzieherische, pädagogische,
kaufmännische oder technische Ausbildung haben und wir Ihr Interesse wecken konnten, an
einem dynamischen, flexiblen, motivierten und engagierten Team zugunsten von Kindern
aus Kriegs- und Krisengebieten mitzuwirken, so freuen wir uns auf Ihre Initiativbewerbung.
Grundsätzlich werden in allen Arbeitsbereichen folgende Aspekte als selbstverständlich
vorausgesetzt:
- Führerschein Klasse B
- ein vertieftes Wissen über das Friedensdorf sowie dessen Ziele/Satzungsauftrag
(wenn möglich über die FRIEDENSDORF-Filme hinaus)
- die Bereitschaft zur zeitlichen Flexibilität von Arbeitszeiten entsprechend der
inhaltlichen Notwendigkeiten und zum abteilungsübergreifendem Einsatz bei Bedarf
- ein hohes Maß an Motivation, Engagement, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- ein höfliches und gepflegtes Auftreten sowie eine tolerante Wertevorstellung
- Selbstverständnis,
dass eine spendenabhängige Hilfsorganisation keine
Mehrarbeitsstunden vergüten kann
Hierfür bieten wir Ihnen:
- ein tagtäglich sinnerfülltes Arbeiten durch die Arbeitsinhalte mit besonderen und
lebensbejahenden Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten
- einen „Blick über den Tellerrand“ während des Jobs sowie beeindruckenden
Begegnungen mit den vorübergehend in unserer Einrichtung untergebrachten
Schützlingen des FRIEDENSDORFES und seinem internationalen Team
- ein hohes Maß an selbstständigem Arbeiten mit einer großen eigenen
Gestaltungsmöglichkeit im Rahmen des jeweiligen Sachgebietes
- pünktliche zuverlässige Vertragszusage
- Vergütung in Anlehnung an TVöD im Rahmen eines zunächst befristeten
Dienstvertrages
Angesprochen und willkommen sind Bewerber (m/w/d), gleich welchen Geschlechts, Rasse
oder ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, mit und ohne Behinderung, Alter
und sexueller Identität.
Auch wenn das FRIEDENSDORF zunächst standardmäßig befristete Jahresverträge
abschließt, so sind wir – bei einem kollegialen und konstruktiven Miteinander – an
längerfristigen Weiterbeschäftigungen in unserem Haus interessiert.
Je nach Einsatzort kann der Arbeitsplatz in Oberhausen oder Dinslaken liegen. Für die
Auslandseinsätze greifen wir auf unser Einsatzteam zurück, dass sich aus langjährigen
Mitarbeitern zusammensetzt.
Sollten in einzelnen Arbeitsbereichen aktuell keine Planstellen zur Verfügung stehen, können
Sie uns gerne auch eine Initiativbewerbung für eine Vollzeit-, Teilzeit- oder GfB- (450,00 €)
-Stelle zusenden, auf die wir je nach Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen
würden.

Selbstverständlich werden Ihre Bewerbungsunterlagen sorgfältig geprüft und nach einer
Aufbewahrungsfrist zurückgeschickt oder vernichtet.
Rund um das Bewerbungsverfahren, freiwillige Probearbeit oder Einstellung kann das
FRIEDENSDORF keine Kosten (bspw. einer Beantragung eines Führungszeugnisses,
Impfungen, Fahrtkosten oder Verpflegungskosten etc.) übernehmen. Sofern Sie
arbeitssuchend gemeldet sind, ist auch bei einer ehrenamtlichen Hospitation im Vorfeld eine
Zustimmung der Agentur für Arbeit/ Jobcenter o.ä. erforderlich.
Üblicherweise erhalten Sie nach dem Eingang Ihrer Bewerbung eine Antwort oder zumindest
eine Eingangsbestätigung Ihrer Bewerbung innerhalb von einer Woche. Auch wenn eine
Absage enttäuschend für Sie ist, können Sie sicher sein, dass Ihre Anfrage sorgfältig geprüft
wurde. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass die Strukturen eines kleinen Vereines
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Konzerns/Großunternehmens vergleichbar sein können und dürfen. Unser Verständnis zum
Datenschutz ist dabei, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden und
Personalangelegenheiten nicht öffentlich kommentiert werden. Dennoch dürfen Sie den
Kollegen des Personalbüros oder der Leitung selbstverständlich positive oder auch negative
Rückmeldungen z.B. zur Hospitation zukommen lassen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über Ihre Bewerbung per Mail
(Anlage im PDF Format) oder per Post freuen.
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
Lanterstr. 21
46539 Dinslaken
bewerbung@friedensdorf.de

