
  

  
  

Kurzanleitung für deine Bewerbung  

  

… drucke die Bewerbungsunterlagen aus  

  

… bitte zwei Personen um jeweils eine  

Referenz  

  

… fülle den Bewerbungsbogen vollständig 

aus   

(minderjährig: Unterschrift der Eltern)  

  

… reiche deinen Bewerbungsbogen mit 

Referenzbögen (komplett) rechtzeitig 

(siehe Bewerbung: Land) ein  

   

August-Hermann-Francke Schulen in Lippe 

Einsatz für Jesus – train & go 

Johann Janzen 

Moritz-Rülf-Str. 5, 32756 Detmold 

Telefon: 05231-3089810 (7.40 – 13.10 Uhr) 

E-Mail: j.janzen@ahfs-detmold.de 

 
Das Eingangsdatum ist maßgebend, sofern für einen bestimmten Einsatzort zu viele Bewerbungen eingehen.  



  

Bewerbung  

 
Hiermit bewerbe ich mich für Einsatz für Jesus – train & go. 

  
Datenschutz-Hinweis: Die auf der Bewerbung gemachten Angaben sind für die Organisation und Durchführung des Einsatzes nötig und werden 
verarbeitet. Nach dem Einsatz und anschließendem Nachtreffen werden diese gelöscht.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 

 

_________________________________________________________________________________________________  
(Anschrift, Handynummer, E-Mail – BITTE DEUTLICH SCHREIBEN) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Kirchengemeinde) 

 

_________________________________________________________________________________________________  
 (Welche Schule/Klasse? Ausbildung? Studium? Beruf?)  

 

Hiermit bewerbe ich mich für Einsatz für Jesus – train & go. Mein Wunschprojekt (Land) ist: 

□ Armenien (-bereits voll-) 

(Agnes Frank) 

□ Moldawien, (bis 

31.01.2023 bewerben!) (Ingo 

Krause) 

□ Ruanda, (bis 23.01.2023 

bewerben!) (Anna Wall) 

 

 

Ich möchte bei Einsatz für Jesus – train & go teilnehmen, weil …  
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(Bitte nenne einige Gründe, die dich motivieren) 

Voraussetzungen für den Einsatz (Zutreffendes bitte ankreuzen), über die der Einsatzleiter entscheidet:  
□ Ich glaube an Jesus Christus und hatte ein Erlebnis mit ihm, das ich „Bekehrung“ nennen würde:  Er ist für mich der Weg, 

die Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6).  

□ Einsatz für Jesus – train & go besteht aus Training und Einsatz. Ich kann die zeitliche Herausforderung gut meistern und 

werde an allen Vorbereitungstreffen teilnehmen (Trainingstag + evtl.Sponsorenlauf + Teamtreffen).  
□ Ich bin bereit, mir einen Mentor zu suchen und mich mit ihm auf den Einsatz vorzubereiten (Bibelstudium, Austausch, 

Gebet).  
□ Im Vertrauen auf Gott bin ich bereit, die notwendigen Kosten für den Einsatz aufzubringen. Falls ich die Einsatzkosten 

verringern möchte, melde ich mich selbständig bei Johann Janzen (Koordinator von „Einsatz für Jesus“): j.janzen@ahfs-

detmold.de  
□ Ich bin zu einem Vorstellungsgespräch bereit und verstehe, dass erst danach über eine Teilnahme entschieden werden kann.  
□ Ich habe dieser Bewerbung zwei ausgefüllte Referenzen beigefügt.  

Nur für AHF-Schüler/innen:   
□ Ich bin mir der besonderen Verantwortung während des Einsatzes bewusst und verhalte mich deshalb schon davor in der 

Schule vorbildlich.  
□ Ich bin Schüler/in des AHF-Gymnasiums und war ich bereits in mehreren Einsätzen und würde gerne am 

Leiterschaftstraining (Oberstufe) teilnehmen. 

 

__________________________________________     
             (Ort, Datum, Unterschrift des Bewerbers)  
  

Für Bewerberinnen und Bewerber unter 18 Jahren:  
Wir sind als Erziehungsberechtigte von ____________________________ mit der Teilnahme unseres 

Sohnes/unserer Tochter beim Einsatz für Jesus – train & go - einverstanden.  
  

__________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



  

Referenzbogen (I) für 
 

________________________________________  

(Name, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers) 
 

Angaben zur referenzgebenden Person  
  
Name, Vorname, Beruf:             ______________________________________________________  
  
PLZ Wohnort:                  ______________________________________________________  
    
Telefon, E-Mail:                ______________________________________________________  
  
Kirchengemeinde, ggf. Funktion:           ______________________________________________________  
  
Seit wann kennen Sie die Bewerberin/den Bewerber?   ______________________________________________________  
  
In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr/ihm?     ______________________________________________________  
  
  
Einsatz für Jesus – train & go fördert das christliche Handeln von Jugendlichen in Deutschland und im Ausland. In der Vorbereitungszeit setzen sich die  
Teilnehmer mit der Kultur des Einsatzlandes und dem Vorbild Jesu auseinander. Außerdem bereiten sie sich auf die Herausforderungen des jeweiligen  
Einsatzortes vor. Danach geht es in einem Kurzeinsatz in den Sommer- oder Herbstferien in die Praxis: Die Teilnehmer gestalten Kinder-Aktionswochen, 

leisten humanitäre Hilfe, verteilen Care-Pakete und dienen den Menschen vor Ort und einander. Einsatz für Jesus – train & go – möchte den Teilnehmern in 
Zusammenarbeit mit lokalen Kirchengemeinden eine Gelegenheit geben, anderen die Liebe Jesu vorzuleben.  
  
Bitte nehmen Sie zu folgenden Fragen kurz Stellung:  
1) Die Bewerberin/der Bewerber bekennt und lebt ihren/seinen Glauben an Jesus Christus.  

□ Ja, denn…  □ Nein, denn …   □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  
 

___________________________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________________________  
  
2) Die Bewerberin/der Bewerber ist zuverlässig, kann ohne Aufsicht und eigenverantwortlich handeln.  

□ Ja    □ Nein      □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  
  
3) Die Bewerberin/der Bewerber hat die Reife und ist meines Erachtens in der Lage, die mit der Teilnahme 

verbundene Belastung gut zu meistern (eng zusammenleben, Regeln einhalten, Armut aushalten, Konflikte 

meistern, lernbereit sein, Interesse zeigen, u.a.):  
 □ Ja, denn…   □ Nein, denn …  □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  

 
___________________________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________________________  
  
4) Ich schätze die Bewerberin/den Bewerber von ihrer/seiner Persönlichkeit her so ein:  
□ vorangehend   □ mutig       □ begeisternd    □ treu      □ durchsetzungsfähig   □ fröhlich  
□ entschieden   □ rücksichtsvoll  □ analysierend    □ spontan  □ geduldig    □ loyal  
□ bescheiden    □ fleißig      □ gerecht  □ warmherzig   □ unterhaltsam  □ ausdauernd  
□ sorgfältig    □ höflich      □ kontaktfreudig   □ unabhängig    □ anpassungsfähig    □ diszipliniert  
□ vertrauensvoll   □ freundlich   □ friedensstiftend   □ sachorientiert   □ menschenorientiert  □ unkompliziert  
□ ehrlich      □ pflichtbewusst   □ großzügig    □ organisiert    □ aufmerksam  □ hilfsbereit  
 
5) Beschreiben Sie 1-3 Eigenschaften, an denen die Bewerberin/der Bewerber, vielleicht durch den Einsatz, noch 

reifen kann/sollte:  
___________________________________________________________________________________________________  
  
_______________________    _________________________________________   
    (Ort, Datum)                     (Name und Unterschrift)  



  

Referenzbogen (II) für 
 

________________________________________  

(Name, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers) 
 

Angaben zur referenzgebenden Person  
  
Name, Vorname, Beruf:             ______________________________________________________  
  
PLZ Wohnort:                  ______________________________________________________  
    
Telefon, E-Mail:                ______________________________________________________  
  
Kirchengemeinde, ggf. Funktion:           ______________________________________________________  
  
Seit wann kennen Sie die Bewerberin/den Bewerber?   ______________________________________________________  
  
In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr/ihm?     ______________________________________________________  
  
  
Einsatz für Jesus – train & go fördert das christliche Handeln von Jugendlichen in Deutschland und im Ausland. In der Vorbereitungszeit setzen sich die  
Teilnehmer mit der Kultur des Einsatzlandes und dem Vorbild Jesu auseinander. Außerdem bereiten sie sich auf die Herausforderungen des jeweiligen  
Einsatzortes vor. Danach geht es in einem Kurzeinsatz in den Sommer- oder Herbstferien in die Praxis: Die Teilnehmer gestalten Kinder-Aktionswochen, 

leisten humanitäre Hilfe, verteilen Care-Pakete und dienen den Menschen vor Ort und einander. Einsatz für Jesus – train & go – möchte den Teilnehmern in 
Zusammenarbeit mit lokalen Kirchengemeinden eine Gelegenheit geben, anderen die Liebe Jesu vorzuleben.  
  
Bitte nehmen Sie zu folgenden Fragen kurz Stellung:  
1) Die Bewerberin/der Bewerber bekennt und lebt ihren/seinen Glauben an Jesus Christus.  

□ Ja, denn…  □ Nein, denn …   □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  
 

___________________________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________________________  
  
2) Die Bewerberin/der Bewerber ist zuverlässig, kann ohne Aufsicht und eigenverantwortlich handeln.  

□ Ja    □ Nein      □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  
  
3) Die Bewerberin/der Bewerber hat die Reife und ist meines Erachtens in der Lage, die mit der Teilnahme 

verbundene Belastung gut zu meistern (eng zusammenleben, Regeln einhalten, Armut aushalten, Konflikte 

meistern, lernbereit sein, Interesse zeigen, u.a.):  
 □ Ja, denn…   □ Nein, denn …  □ Kann ich nicht richtig einschätzen.  

 
___________________________________________________________________________________________________  
  
___________________________________________________________________________________________________  
  
4) Ich schätze die Bewerberin/den Bewerber von ihrer/seiner Persönlichkeit her so ein:  
□ vorangehend   □ mutig       □ begeisternd    □ treu      □ durchsetzungsfähig   □ fröhlich  
□ entschieden   □ rücksichtsvoll  □ analysierend    □ spontan  □ geduldig    □ loyal  
□ bescheiden    □ fleißig      □ gerecht  □ warmherzig   □ unterhaltsam  □ ausdauernd  
□ sorgfältig    □ höflich      □ kontaktfreudig   □ unabhängig    □ anpassungsfähig    □ diszipliniert  
□ vertrauensvoll   □ freundlich   □ friedensstiftend   □ sachorientiert   □ menschenorientiert  □ unkompliziert  
□ ehrlich      □ pflichtbewusst   □ großzügig    □ organisiert    □ aufmerksam  □ hilfsbereit  
 
5) Beschreiben Sie 1-3 Eigenschaften, an denen die Bewerberin/der Bewerber, vielleicht durch den Einsatz, noch 

reifen kann/sollte:  
___________________________________________________________________________________________________  
  
_______________________    _________________________________________   
    (Ort, Datum)                     (Name und Unterschrift)  


