
Stellenbeschreibung FSJ am  
 
 
 
Der Marienhof ist ein alter Gutshof vor den Toren Offenburgs. 
 
Wir bieten dir die Möglichkeit in einer WG auf dem Marienhof zusammen mit anderen FSJ‘lern und 
jungen Erwachsenen zu wohnen und zu leben.  
Daneben bist du in die geistliche Gemeinschaft der  Hofgemeinschaft eingebunden.  
Außerdem wirst du in den verschiedenen Arbeitsbereichen des Hofes eingesetzt werden und erfährst 
intensive Begleitung bei deinen Aufgaben durch einen Anleiter. Wichtig ist uns, dass du in deiner 
Persönlichkeit wachsen und reifen kannst, dass du die Möglichkeit hast deinen Glauben zu vertiefen 
und dich mit deinen Fähigkeiten und Begabungen einzubringen.  
Auch hast du die Chance neue Dinge auszuprobieren und dich neuen Herausforderungen zu stellen.  
Wir wünschen uns, dass du dein FSJ am Marienhof als einen Dienst für Gott sehen kannst. 
 
Am Marienhof gibt es drei bis vier  BFD / FSJ Stellen.  
Das FSJ beginnt am Montag, den 01. September und endet am 31. August. 
 
Deine Aufgabenbereiche auf dem Marienhof: 
 
Freizeiten und Projekte 

• Kindererlebnistage 

• Angebote für Schulbetreuungsgruppen und Schulklassen 

• Mitarbeit bei Freizeiten 

• Regelmäßige Kinder - und Jugendgruppen 
 
Bauernhof und Hof 

• Tierpflege und Tierversorgung von Ziegen, Schafen,  Pferden etc. 

• Pflege des Hofes und der Zeltplatzwiese  

• Mitarbeit bei Baumaßnahmen  am Hof 
 
Gästebetreuung  

• Buchungen und Belegungen  

• Freizeitgruppenbetreuung   

• Service 
 
Was wir von dir erwarten:  
Einen jungen Menschen dem es Spaß macht mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, der gerne auf 
dem Hof zupackt, der eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus lebt und in der Nachfolge wachsen 
möchte und jemand der sein FSJ als einen Dienst für Gott versteht.  
 
Bei Interesse melde dich bei: Matthias Zeller, matthias.zeller@cvjmbaden.de  
Auf der Homepage www.cvjm-marienhof.de findest du Details zum Marienhof und die Richtlinien 
für ein FSJ im CVJM Baden e.V.  
In einem Gespräch kannst du dich über uns, und wir uns über dich, informieren.  
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