JOBANGEBOT – TRAINER, TEAMER UND PRAKTIKANT (m/w) für
ERLEBNISPÄDAGOGISCHE KLASSENFAHRTEN & FERIENLAGER IM SPREEWALD
esprit d'équipe ist unser Herzensbusiness für Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung des Teamgeistes von
Schulklassen. Unsere Arbeit basiert auf Respekt und Wertschätzung, dem Glauben an das Potential eines jeden
Menschen und dessen Entfaltung, sinnorientierter Nachhaltigkeit und dem Anspruch, da geht noch mehr.
Wer mit uns zusammenarbeiten möchte, darf sich daran gewöhnen, dass lässige Herzlichkeit und erfolgreiches
Arbeiten gut zusammenpassen. Wir suchen echte Teamplayer, die mit großer Freude Lust haben, in einem Feld
von Professionalität und Kreativität zu wirken. Da wir ein neues Team aufbauen, suchen wir Menschen, die
Lust haben, selbst zu denken, sich selbst zu verwirklichen und ihre eigenen Talente und Ideen kreativ
umzusetzen. Mit unseren Angeboten, wollen wir aktiv mithelfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Wir bauen ein neues Team auf und suchen Pädagogen und Menschen mit
Visionen ab Mitte Mai 2018!!!
Wir bieten Dir
•
•
•
•
•
•
•
•

abwechslungsreiche und professionelle Arbeit in einem sich gegenseitig fördernden Team
intensive berufsqualifizierende Praxiserfahrungen
Platz für Deinen eigenen Ideen und Visionen
Leitungstätigkeit und langfristige Perspektive
Mitgestaltung einer völlig neuen Art der Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen
begleitendes Mentoring, Lernen von den Unternehmensgründern
freiberufliche Tätigkeit auf sehr guter Honorarbasis oder auch Festanstellung
Kost und Logis (Einzelzimmer mit Bad) frei während der Kurse, ggf. auch darüber hinaus

Wir erwarten von Dir
Ausbildung/Berufserfahrung
- Ausbildung/Studium oder vergleichbare Vorkenntnisse im erlebnispädagogischen,
psychologischen oder ähnlichem Bereich
- Erfahrung in der Jugendarbeit, Leiten von Gruppen
- Aktueller Nachweis Ersthelfer
- Rettungsschwimmer
Soziale Kompetenz
- überaus hohes Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit selbstständig Gruppen zielorientiert zu leiten
- das, was du tust, tust du mit Freude und Liebe
- Bereitschaft zur Selbstreflexion und lebenslangem Lernen
- Freude und Begeisterung an der Arbeit mit jungen Menschen und an Bewegung
- Flexibilität im Arbeitseinsatz
- Ehrlichkeit und Vertrauen
Wir wünschen uns eine langfristige Zusammenarbeit. Dein Arbeitsort ist Burg im Spreewald.

FÜHLST DU DICH ANGESPROCHEN? HÜPFT DEIN HERZ VOR FREUDE?
Auf dich wartet einer der coolsten Jobs der Welt. Hast du Lust, mit uns einen echten Unterschied zu bewirken?
Arbeiten mit uns macht Spaß – und wir arbeiten diszipliniert und mit 100% Einsatz. Das erwarten wir von allen
Mitarbeitenden.

Wir hinterlassen Spuren! Machst Du mit?
Bewerbung per mail an: info@espritdequipe.de mit kurzem Motivationsschreiben oder Video.
Fragen? Ruf an: 0177-7482076 Sabine Beley oder schau auf http://www.espritdequipe.de

