Das erwartet dich bei uns:

Das Leben bietet wenige Gelegenheiten
„sich auszuprobieren“.

Wir freuen uns, von dir zu hören.

Bei uns findest du gleich vier davon:
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Wenn du Fragen hast, melde dich bei uns!
Bewerbungsunterlagen findest du auf unserer Website.
Unsere Adresse:
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Orientierungsjahr
Saalplatz 2
70825 Korntal
Germany
+49 (0)711 839878-30
info@orientierungsjahr.de
Skype: Orientierungsjahr Korntal
facebook.com/Orientierungsjahr

Falls du Korntal noch nicht
kennst: Es grenzt an Stuttgart,
ziemlich gut gelegen, so dass du
in knapp 15 Minuten per S-Bahn
in der City oder in 40 Minuten
am Flughafen bist.

www.orientierungsjahr.de

JÜNGERSC HAFT

MISSIONSEINSÄTZE

Das Orientierungsjahr ist
eine Einrichtung der
Ev. Brüdergemeinde Korntal

Das Orientierungsjahr ist Partner
der Akademie für Weltmission
(AWM)

Das Orientierungsjahr ist Partner
der Arbeitsgemeinschaft
Evangelikaler Missionen (AEM)

Willst du wissen,
wer du so alles bist ?

Manchmal bist du schneller am Ziel, wenn du dir Zeit nimmst.
Deshalb bieten wir dir Zeiten für berufliche Orientierung, geistliches Wachstum, persönliche Entwicklung und gesellschaftliches Engagement. Dies geschieht bei uns durch gemeinsames
Leben im interkulturellen Umfeld, persönliche Begleitung,
Unterrichtseinheiten, Berufspraktika und sozial missionarische
Einsätze. Wir garantieren dir 10 spannende Monate, die dein
Leben verändern werden. Wenn du zwischen 17 und 23 Jahre
alt bist, dann bist du bei uns goldrichtig.

BERUFSFINDUNG

BIBELSCHULE

Innerhalb des Orientierungsjahres
kannst du verschiedene Praktika
machen: im industriellen, sozialen,
verwaltungstechnischen, handwerklichen oder akademischen
Bereich. Durch die Praktika, Schulungen und persönliche Begleitung
findest du heraus, was am Besten
zu dir passt. Knapp 170 verschiedene Einrichtungen und Unternehmen warten auf dich!

Verschiedene Lehrer aus dem Inund Ausland unterrichten lebensrelevante Themen und biblische
Bücher. Ebenso erwartet dich ein
Glaubenskurs, sowie ein Dramaund Musikworkshop. Du wirst das
Wort Gottes besser kennenlernen
und deine Beziehung zu Jesus
Christus vertiefen.

JÜNGERSCHAFT

MISSIONSEINSÄTZE

Internationalität

„Gemeinschaft“ wird im Orientierungsjahr groß geschrieben. Schließlich sind wir auch
zusammen unterwegs, Jesus
nachzufolgen. In deiner WG
wird das dann ganz praktisch:
hier meistert ihr gemeinsam
das Leben. Zusätzlich wird
jeder Teilnehmer durch einen
Mentor/in begleitet.

Während des Orientierungsjahres sind wir miteinander
zu unterschiedlichen sozialmissionarischen Einsätzen in
ganz Deutschland unterwegs.
Ebenso werden wir auch zu
einem 2-3 wöchigen Einsatz
im Ausland sein!

Die Hälfte unserer Teilnehmer kommt aus dem Ausland, da ihre
Eltern Missionare oder Entwicklungshelfer sind. Das macht dein
Jahr international und spannend!

Start
Das Orientierungsjahr beginnt im September und geht bis Juni
des darauffolgenden Jahres.

Kosten
Aktuelle Preise erfährst du auf unserer Website, sowie Informationen über unseren Unterstützungs-Fonds.

