Für die Durchführung unserer Jugendweihe-Feiern in Berlin und dem Berliner Umland

Wenn DU gern Teil des Organisationsteams sein möchtest, wenn DU Spaß im Umgang
mit Menschen hast und wenn DU zwischen Ostern und den Sommerferien mit uns gern
die Samstagvormittage verbringen möchtest, dann freuen wir uns auf DICH.

•

•

, wie z. B. Aufbau des Info-Points,
Aushänge platzieren, Jugendweihe-Geschenke (Bücher, Blumen, Urkunden) für
die Übergabe bereitlegen, Sitzplätze markieren und Dekoration der Bühne
– angefangen beim Begrüßen der
teilnehmenden Jugendlichen und deren Gäste, über die Einlasskontrolle und
Gästefragen freundlich beantworten bis hin zum Finden des richtigen Sitzplatzes.

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

, wie z. B. Betreuung der Künstler*innen, Festredner*innen oder Blumenkinder, Auf- und Abbau von Instrumenten, Mikrofonen und/oder kleinen
Bühnendekorationen
Nach der Show ist vor der Show, sodass auch
nach einer
Jugendweihe mit dazu gehören.

Du bist 14-100 Jahre alt und kannst es kaum erwarten, die oben beschriebenen
Aufgaben zu übernehmen.
Du hast regelmäßig an den Samstagen von ca. 8-14 Uhr Zeit zwischen Ostern und
den Sommerferien.
Du hast Freude und Spaß bei den Arbeiten im Team und bist zuverlässig.
Du hast ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen.
Du brauchst keine Vorkenntnisse.

Spannende Aufgaben und eine besondere Atmosphäre zu einem einmaligen
Event
Du arbeitest mit engagierten Ehrenamtlichen zusammen geprägt von
Leidenschaft, Freundschaft und Respekt.
Du erhältst eine schriftliche Referenz, die Du gern für Deinen beruflichen
Werdegang nutzen kannst
Aufwendungen werden entschädigt

Wir, der
, sind ein gemeinnütziger Verein und
öffentlich anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Seit 1990 führen wir die 170-jährige
Tradition der Jugendweihe in Deutschland weltanschaulich und politisch unabhängig
fort. Die öffentliche Jugendweihe-Feier ist als Auftakt einer Familienfeier ein unvergessliches Event für die ganz Familie! Feierlich, emotional, familiär. Mit Spaß, Tanz, Musik und
Partystimmung werden Jugendliche in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

