Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Mitarbeit im
Saisonjahr 2023
Unsere Werte
Gott lieben – Menschen lieben – unser Bestes geben – eine gute Zeit haben

Erwartungen
Unsere Erwartungen an dich:
v Du hast eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus.
v Du richtest dein Leben mehr und mehr nach Gottes Maßstäben aus und willst mit seiner Hilfe
darin wachsen.
v Du gibst dich mit deiner ganzen Persönlichkeit ein – so wie du bist, mit deinen individuellen
Begabungen und Möglichkeiten.
v Du bist in der Umsetzung der Mitarbeit kreativ und fantasievoll.
v Du reagierst flexibel auf die unterschiedlichen Abläufe eines Ferienbetriebes.
v Innerhalb des Teams und zu den Gästen handelst du umsichtig und emphatisch sowie vorbildlich
als Repräsentanz der Pinéa-Programmgruppe e.V. (PPG).
v Den Teilnehmenden im Kinder- und Jugendprogramm begegnest du offen und bist dir deiner
Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen bewusst.
Unsere Ziele bei der Durchführung des Kinder- und Jugendprogramms:
v Kinder und Jugendliche sollen die Bibel entdecken (Fragen stellen, eigene Schlussfolgerungen
zulassen…)
v Kinder und Jugendliche sollen Jesus Christus besser kennenlernen (Methodische didaktische
Vielfalt mit allen Sinnen)
v Kinder und Jugendliche werden eingeladen, dass was in der Bibel steht, zu erleben (Anregungen
für die Alltagsgestaltung mit Gott)

Zeitraum
Die Saison beginnt ab den Osterferien und endet zum Ende der Herbstferien (ca. Anfang April bis Ende
Oktober). Gerade – aber nicht nur – in den Ferienzeiten brauchen wir ausreichend Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche unserer Ferienanlage. Die Ferienzeiten sind
Ostern, Pfingsten, Sommer und Herbst (unter Berücksichtigung aller Bundesländer). Du solltest generell
mindestens vier Wochen im Team dabei sein.

Einsatzbereiche
Im Rahmen deiner Mitarbeit wirst du ganz unterschiedliche Einsatzbereiche kennenlernen und viele
neue Erfahrungen machen können. Je nach Saisonverlauf stehst du für folgende Aufgaben in der
Ferienanlage zur Verfügung:
v Gestaltung des wöchentlichen Kinder- und Jugendprogramms (i.d.R. fünf verschiedene
Altersgruppen). Dazu gehören Andachten (vormittags) und Aktionen (nachmittags/ abends).
v Gestaltung der Kindergottesdienste am Sonntag
v Appartementbetreuung (Betten beziehen und für Gäste herrichten, Reparaturwünsche entgegennehmen und weiterleiten)
v Regelmäßiges Reinigen unserer Veranstaltungsräume (Aufräumen und Sauberhalten)
v Großputz in unseren Veranstaltungsräumen (Fenster, Böden, Tische, Stühle, WCs)
v Gästebetreuung (Foyer/Rezeption, Check-In und Check-Out, Mitarbeit bei Führungen und
Ausflügen, Spielenachmittage/-abende für die ganze Familie, …)
v Sportangebote (Volleyball, Fußball, Morgensport, …)
v Restaurant La Table Pinéa (einmal wöchentlich Unterstützung des Restaurant-Teams bei Getränkeund Essensausgabe sowie in der Spülküche)
v Technikbereich (Betreuung von Ton- und Licht- und Beamertechnik in den Veranstaltungsräumen,
technische Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen)
v Wäschebereich (waschen, falten, bügeln…)

Das erwartet dich
v Team&Co.: Wir bieten dir eine unvergessliche Zeit in einem jungen Team, tägliche Teamandachten,
gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge, regelmäßige Feedbackgespräche, geistliche und seelsorgerliche Begleitung durch die Leitung sowie auch eine Waschmöglichkeit für deine Privatwäsche. 😉
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v Hin-/Rückreise: Wir zahlen dir eine Pauschale als Zuschuss zu deinen Reisekosten in Höhe von
300,00€ mit dem ersten Verpflegungsgeld (s.u.) auf dein Konto aus und unser Partnerreisebüro
steht dir für deine Reisebuchung (Flug/Fähre) zur Verfügung. Das bedeutet, dass du den Zuschuss
erst nach Anreise erhältst und du die Reisekosten anteilig in Eigenleistung trägst. Der Transfer auf
Korsika zwischen Flughafen (Calvi oder Bastia) und Ferienanlage wird über uns organisiert und von
uns finanziell übernommen.
v Appartement: Die Mitarbeiter-Appartements (bis vier Personen) befinden sich innerhalb der
Ferienanlage und werden von uns kostenlos gestellt. Sie sind mit Wohn- und Schlafbereich,
Küchenzeile (Selbstverpflegung) und einem Badezimmer ausgestattet.
v Verpflegungsgeld: Du erhältst von uns nach Ankunft vor Ort pro Woche 75,00€ als Unterstützung
für deine Selbstverpflegung. Keine Barauszahlung möglich.
v Arbeitsmaterial: Bastelmaterialien, Spiele, Freizeit-Equipment (Bälle) und Instrumente
(Piano/Gitarre) sind ausreichend vorhanden. Du erhältst kostenlosen WLAN-Zugang (in den
Arbeitsbereichen).
v Vorbereitungswochenende (Pflichtveranstaltung): Vor der Saison treffen sich alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu einem gemeinsamen Wochenende, bei dem du alle wichtigen Infos über
unseren Verein, die Ferienanlage und deinen Einsatz bekommst.
v Arbeitszeit: Du arbeitest an 6 Tagen in der Woche bei einer flexiblen Stundenverteilung.
Weitere Informationen zur Anlage und zum Programm findest du unter: www.pinea-corsica.de und
www.pinea-programmgruppe.de. Besuche uns auch gerne auf Social-Media:
pineacorsica
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