Was wir dafür tun
In deinem freiwilligen Jahr werden wir dich unterstützen und gemeinsam mit dir unterwegs sein.
Wir begleiten dich mit persönlicher und fachlicher
Anleitung, geben dir Feedback, führen Einzel- und
Teamgespräche über das, was dich bewegt. Du besuchst Seminare von unserem Träger netzwerk-m,
auf denen du auch Freiwillige aus anderen Werken
kennen lernst. Und natürlich dürfen tolle gemeinsame Aktionen nicht fehlen.
Wir erwarten nicht, dass du schon alles kannst, was
du für dein Jahr brauchst – du darfst hier lernen und
dich ausprobieren. Wir freuen uns mit dir über deine Entwicklung.

Abenteuer
Jahresteam

Grundlagen für deinen Einsatz
Das Jahr ist ein Bundesfreiwilligendienst. Während
deines Einsatzes wird weiter Kindergeld gezahlt, du
bist sozialversichert und erhältst ein monatliches
Taschen- und Verpflegungsgeld.
Die Arbeit unseres Missionswerkes wird von Spenden getragen. Jeder Dienst, den wir tun, kann nur
getan werden, weil Menschen mit Gebet und finanzieller Unterstützung dahinter stehen.
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Was dich erwartet
Miteinander leben, lernen und Neuland erobern. Als
Team zusammenwachsen, Herausforderungen bewältigen, persönlich und im Glauben wachsen. Gaben und Fähigkeiten aber auch Grenzen entdecken
und erweitern.

Einsatzmöglichkeiten

Was uns als DIPM wichtig ist

Mit dem MiD-Team der DIPM (Mission in Deutschland) unterwegs sein:

Menschen sollen mit der guten Botschaft der Bibel
erreicht werden und durch Jesus Christus Vergebung und neues Leben bekommen. Dafür setzen
wir uns ein und du kannst ein Teil davon sein.

Du begleitest und unterstützt unsere Kindermissionare bei Einsätzen in Gemeinden, bei Veranstaltungen, Freizeiten, Camps und Zelteinsätzen.
Geschichten erzählen, spielen, Musik machen und
einfach für die Kinder da sein, gehört zu deinen Aufgaben. Du lernst Kinder mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen kennen und darfst miterleben, wie
Gott Herzen berührt und verändert.
In der DIPM-Heimatzentrale die Bereiche Technik
und Hauswirtschaft unterstützen:
Gelände, Gästezimmer, Um- und Neubauten, Fuhrpark – dafür braucht es helfende Hände, damit alles
für den Einsatz bereit ist und Gäste sich willkommen
fühlen.
Die Aufgaben sind abwechslungsreich und wir freuen uns, wenn du in diesem Bereich der Missionsarbeit mit anpacken möchtest.

Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und
Wertschätzung sind wertvolle Grundlagen für uns.
Andachten, Bibellese, Gebet und Austausch gehören zum Tagesablauf.
Wir wollen dir ermöglichen, Einblicke in unsere Aufgaben in Deutschland und Südamerika zu erhalten.
Die Zeit soll dir helfen, Klarheit für deinen eigenen
Weg und deinen Platz im Leben zu bekommen.

Was du mitbringen solltest
Interesse an unserer Missionsarbeit und den
Wunsch, uns ein Jahr lang tatkräftig zu unterstützen.
Bereitschaft, dich in ein Team einzufinden
und ein aktiver Teil davon zu sein.
Neugier auf neue Aufgaben und
bisher unentdeckte Fähigkeiten.
Abgeschlossene Schulausbildung
Lust auf ein spannendes und herausforderndes
Jahr mit dir, anderen und Gott.

