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Motivationsbogen für SFZ-Mitarbeiter
Das Gelingen der SFZ hängt nicht nur von Gottes Segen, einer guten Planung oder äußeren Umständen ab, sondern in erster Linie
auch von der inneren Haltung und der Motivation des einzelnen Mitarbeiters. Das zeigt sich immer wieder. Dieser Bogen soll dazu
dienen, dass wir dich und deine Motivation etwas besser kennenlernen und dich bei der SFZ möglichst so einsetzen, wie es deinen
Gaben entspricht. Durch die persönlichen Fragen wirst du herausgefordert, deine Motivation unter die Lupe zu nehmen. Wir
versprechen dir, dass wir alle Informationen vertraulich behandeln.
Der letzte Abschnitt ist eine Zusammenfassung der uns wichtigen Grundsätze. Auf dieser Grundlage wollen wir bei der SFZ zusammen dienen und leben. Mit deiner Unterschrift gibst du dazu dein persönliches grünes Licht.

Da wir im Vorfeld nicht jeden Mitarbeiter persönlich kennen, ist die Abgabe dieses Bogens bis zum Vorbereitungstreffen Bedingung für deine Mitarbeit. Neue Mitarbeiter füllen bitte beide Seiten aus, bei „alten Hasen“ reichen uns
die persönlichen Daten sowie die Punkte 2 und 3. Bitte sei ehrlich in dem, was du schreibst. Das wird dir und auch uns
eine große Hilfe sein! Vielen Dank.

Name:
Anschrift:

Dein(e) Korps/Gemeinde:

Geburtsdatum (mind. 21 Jahre):
berufl. Tätigkeit:
E-Mail:
Handy:
Skype-Name:

1. Fragen zu deiner Person:
Was schätzen Menschen an dir? (mind. 3 Eigenschaften)

Womit haben sie Schwierigkeiten bei dir? (mind. 3 Eigenschaften)

Bei der SFZ wirst du in einem kleinen Team arbeiten. Bist du teamfähig? Was fällt dir schwer bei der Zusammenarbeit mit anderen?

Wie gehst du mit Kritik um?

Wie verbindlich sind für dich allgemeine Regeln?

Wie reagierst du bei Überforderung?

MISSIONSAUFTRAG
Das HA-Team an vorderster Linie auszurüsten, damit sie Kinder und Jugendliche für Jesus Christus
gewinnen und ihnen helfen können, geistliche Lebensgewohnheiten zu entwickeln.
VISION 2020
Junge Menschen sollen in eine leidenschaftliche, persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus geführt werden.
Dazu rüsten wir ein junges Team hingegebener, lokaler und regionaler Leiter aus,
www.heilsarmee.de/jugend
deren Herz für Jesus und für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene brennt.

HeilsarmeeYouth
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2. Fragen zu deiner Mitarbeit:
Was ist deine ehrliche Motivation, bei der SFZ mitzuarbeiten?

Welche besonderen Gaben/Fähigkeiten hast du? In welchem Bereich kannst du Gott am besten dienen?
o Umgang mit den Teens
o Leitungsaufgaben
o geistlicher Bereich (Bibel,
Andachten, Geschichten)

o künstlerischer Bereich (Basteln,
Anspiele, Tanz …)
o Dekoration und Gestaltung
o Musik (Gesang, Instrument)

o
o
o
o

Sport- und Spielbereich
Technik (Musik, Licht, PPT, ...)
Fotos, Videos
sonstiges

Details:
Unsere Zielgruppe der SFZ sind 13- bis 18-jährige Jugendliche. Welche Erfahrungen bringst du mit (Mitarbeit
in der Gemeinde, ehrenamtliches Engagement in der Freizeit, Beruf ...)?

Wo arbeitest du sonst in der Gemeinde verbindlich mit? (Falls nicht – warum nicht?)

Was möchtest du bei der SFZ lernen? Nenne mindestens ein persönliches Ziel.

Wovor hast du Angst bzw. was befürchtest du, wenn du an die SFZ denkst?

3. Fragen zu deiner Gottesbeziehung:
Bezeichnest du dich als Christ? Woran machst du das fest?

Beschreibe kurz, wie dein persönliches geistliches Leben und deine Beziehung zu Gott im Moment
aussehen.

Verbindliche Erklärung:
 Durch meine Mitarbeit bei der SFZ soll sichtbar werden, dass ich jemand bin, der Gott gehört.
Durch mein Reden und Handeln will ich IHN ehren. Dabei darf ich Fehler machen und an ihnen
wachsen.
 Ich will mich dafür zur Verfügung stellen, dass die Teilnehmer der SFZ Gott selber kennenlernen
und/oder in ihrer Beziehung zu Gott wachsen.
 Um dieses Ziel zu erreichen, halte ich mich an die SFZ-Regeln und interne Absprachen.
 Ich bin bereit, mich in eine Teamgemeinschaft einzubringen. Ich möchte meine Leiter in ihrer
Aufgabe unterstützen und bin bereit, mich korrigieren zu lassen.
Als Leiter möchte ich mein Bestes geben, Mitarbeiter zu fördern und für sie zu beten.
 Ich rede nicht negativ über andere, sondern mit ihnen. Konflikte kläre ich noch am selben Tag mit
der betreffenden Person.
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