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Willkommen bei der Evangelischen
Stiftung Arnsburg
Die Evangelische Stiftung Arnsburg bietet
Kindern und Jugendlichen einen Platz für
persönliche
Entfaltung.

Stiftungen
Stiftungen
sind
Einrichtungen, die mithilfe von Fördermitteln
eine festgelegte Vision verfolgen. In
Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche
setzt sich diese Stiftung für ein starkes soziales

Umfeld und die Unterstützung von Kindern

Über das Projekt

und Jugendlichen ein.

Die Evangelische Stiftung Arnsburg (ESTA)
unterstützt Kinder, Jugendliche und junge

Das erwartet Dich

Erwachsene in ihrer persönlichen

Als FreiwilligeR planst du die

Entwicklung. Dabei werden vor allem

Freizeitaktivitäten und setzt diese im

diejenigen unterstützt, deren Familienumfeld

Anschluss um. Außerdem bist du für die

sonst nicht die Unterstützung leisten kann, die

Gestaltung des Wohnraums, sowie Aspekte der

benötigt

Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für die

werden

Jugendlichen gibt es Englischunterricht, den

würde. Egal

du tatenkräftig unterstützt. Auch kannst du

welchen

eigene Projekte in den Bereichen Kultur,

kulturellen

Kulturaustausch, Nachhaltigkeit, Globales

oder

Lernen, Politik und Sport ins Leben rufen.

Glaubenshintergrund die Kinder und
Jugendlichen haben, die ESTA bietet allen
ihre Unterstützung an und sorgt dafür, dass
sich das soziale und familiäre Umfeld so gut es
geht verbessert. Dabei können die Kinder und
Jugendlichen auf ein breites Angebot an
sozialen Diensten und die Unterstützung von
Fachkräften zurückgreifen. Dies gilt darüber

hinaus auch für zusätzliche Bildungsangebote,
die die Kinder und Jugendlichen wahrnehmen
können. Generell sind all diese Angebote
gruppenübergreifend und stärken dennoch
jeden individuell in seinen / ihren
Kompetenzen.
Die ESTA befindet sich in Lich, einem kleinen
Ort in der Nähe von Gießen und nicht zu weit
entfernt von Frankfurt am Main, im
Bundesland Hessen.

Das bringst Du mit

Englisch

• Du hast großes Interesse an der Arbeit mit

Kontakt

Kindern und Jugendlichen und eventuell
Erfahrung.
• Du bist spontan, motiviert und zuverlässig.
• Du bist bereit dazu, Verantwortung zu
übernehmen.
• Du bist sehr flexibel.
• Eventuell verfügst du bereits über
Grundkenntnisse in der deutschen Sprache
und willst diese verbessern.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche verschiedener
Altersgruppen

Arbeitssprache
Deutsch

Höhlerstraße 4
35423
Lich
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.
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Welcome to the Arnsburg Protestant
Foundation
The Protestant Foundation Arnsburg offers
children and young people a place for personal
development.

to create a strong social environment and

About the project

support children and young people.

The Protestant Foundation Arnsburg (ESTA)
supports children, teenagers and young adults

What you can expect

in their personal development. In particular, it

As a volunteer you plan the leisure activities

supports those whose family environment

and implement them afterwards. You are also

would otherwise not be able to provide the

responsible for the design of the living space

support that is needed. Regardless of the

and aspects of public relations. English lessons

cultural or religious background of the

are offered to the young people, which you

children and young people, ESTA offers its

support actively. You can also create your own

support to all and

projects in the areas of culture, cultural

ensures that the

exchange, sustainability, global learning,

social and family

politics and sports.

environment
improves as much
as possible. In
doing so, the children and young people can
draw on a wide range of social services and the

Foundations
Foundations are institutions that use grants to
pursue a defined vision. In cooperation with
the Protestant Church, this foundation works

support of professionals. This also applies to
additional educational opportunities that the
children and young people can take advantage
of. In general, all of these offers are group-

wide and yet strengthen each individual in

- Maybe you already have a basic knowledge of

his/her competencies.

the German language and want to improve it.

ESTA is located in Lich, a small town near
Giessen and not too far from Frankfurt am

Target group

Main, in the state of Hesse.

Children and teenagers of different age groups

Working language
German
English

Contact
Höhlerstraße 4
35423
Lich

What you bring with you
- You have a great interest in working with
children and young people and maybe some
experience.
- You are spontaneous, motivated and reliable.
- You are willing to take on responsibility.
- You are very flexible.

Are you interested in volunteering in THIS
project? Then apply HERE.

