
Der Rheinisch-Westfälische Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. in Hattingen sucht 
zum 1. August 2018 eine/n Praktikantin/en für mindestens 3 Monate für die Arbeitsbereiche 
überregionale Ortsbegleitung und (nach Möglichkeit) „Stark ins Leben“. 

Wir sind als Landesverband das Dach für 21 örtliche Jugendarbeiten, die zum Großteil 
in Gemeinden des Westdeutschen oder des Westfälischen Gemeinschaftsverbandes 
tätig sind. Wir sehen unseren Verband als Netzwerk, der durch seine Veranstaltungen 
diese Orte zusammenbringt. Lokales Zentrum unseres Verbandes ist unser Gästehaus 
„Haus Friede“ in Hattingen. Dort befindet sich auch unsere Verbandsgeschäftsstelle. 
„Stark ins Leben“ ist die missionarische und erlebnispädagogische Gästearbeit in 
unserem Gästehaus. „Stark ins Leben“ versucht nachhaltige Angebote zu schaffen, in 
denen Gruppen zusammenwachsen und auf innovative Weise von Jesus erfahren. 

Wir suchen eine Person, die 
‣ mit Begeisterung und geistlichem Tiefgang die überregionale Kinder- und 

Jugendarbeit in unserem Verband in Freizeiten und Ortsbesuchen mitgestalten 
will  

‣ eine pädagogische Ausbildung bzw. Studium absolviert, gerne auch mit 
theologischem Anteil 

‣ die EC-Bewegung in Deutschland als innerkirchlicher Jugendarbeit anerkennt 
‣ erste Erfahrungen in der Erlebnispädagogik hat 
‣ (nach Möglichkeit) die Gästearbeit in „Haus Friede“  gestalten und fördern will 

Die Aufgaben sind 
‣ Unterstützung der Landesjugendreferenten bei Maßnahmen des RW-EC 
‣ die Begleitung und Unterstützung von Hauptamtlichen 
‣ (nach Möglichkeit) Mithilfe beim Ausbau und der Entwicklung passender 

Gästeangebote im Aufgabenbereich „Stark ins Leben“ und die Anleitung und 
Reflexion von Gruppenprozessen durch erlebnispädagogische Spiele und Übungen 
mit Gästegruppen 

Wir bieten  
‣ ein vielseitiges Arbeitsfeld: Erlebnispädagogische Arbeit  im Gästehaus mit Gestaltungs-

spielraum sowie die Möglichkeit, überregionale Jugendarbeit im Landesverband kennenzulernen 
‣ eine Anerkennung als Praktikum für soziale und pädagogische Studiengänge 
‣ Anleitung durch eine hauptamtliche Sozialarbeiterin/ Religionspädagogin 
‣ Unterkunft, Verpflegung, Nahverkehrsticket und ein kleines Taschengeld 
‣ eine Arbeitsgemeinschaft mit den Hauptamtlichen des Verbandes und den Angestellten unseres 

Gästehauses 

Ihre Bewerbung mit üblichen Unterlagen senden Sie bitte an den Vorsitzenden des Rheinisch-Westfälischen 
Jugendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) e.V., David Rattay - E-Mail: d.rattay@rw-ec.de

Finden Sie mehr über uns heraus: 
www.rw-ec.de 
facebook.com/rwecjugend 
instagram.com/echt_dabei 
www.hausfriede.de 
facebook.com/rwechausfriede
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