Freiwilliges soziales Jahr (FSJ/BFD)
in der H3 Kletteranlage und in der EmK Metzingen
September 2021.
Erschöpft aber glücklich blickst Du auf das vergangene Jahr zurück. Du bist jetzt nicht nur ein ganzes Jahr
älter (also mindestens 19) sondern auch um viele tolle Erfahrungen reicher. Was hast Du nicht alles
geschafft!
Du hast die Herausforderung angenommen und warst nicht erschrocken auch wenn Dich Dein Weg in
sportliche Höhen geführt hat. Du hast Dir selbst und allen anderen gezeigt wie Du sowohl im Team als
auch selbständig so manches Abenteuer verantwortungsvoll meistern kannst und hast nie den Bezug zu
Deinem inneren Kind sowie zu dessen Kumpels vor Ort verloren. Du warst auch dann nicht
eingeschüchtert, wenn es darum ging tatkräftig mit anzupacken und Dir auch mal die Hände schmutzig zu
machen. Ja das war ein tolles Jahr!
Du konntest mit Jesus und Glaube zwar schon vor einem Jahr etwas anfangen, aber durch Deine Arbeit in
der H3 Kletteranlage sowie weiteren spannenden Arbeitsfeldern der Evangelisch-methodistischen Kirche
in Metzingen ist Deine Freundschaft zu ihm noch viel fester geworden. Ja, Du hast tolle Erinnerungen an
Deinen Einsatz in so manchen Gemeindeveranstaltungen und Du hast in der Gemeinde und der Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen viele neue Perspektiven und Erfahrungen gewonnen. Spannend war für
Dich auch, dass Du Dich konzeptionell mit deinen Ideen und Gedanken bei MudMates, dem
Teamhindernislauf mit einbringen und somit auf ganz unterschiedliche Art und Weise Gemeinde gestalten
und prägen konntest.
Und bei all den Herausforderungen warst Du natürlich nie ganz auf Dich alleine gestellt. Du hattest tolle
Anleitung, Begleitung und Unterstützung und die offenen Ohren des Pastors sowie den vielen
engagierten Gemeindegliedern vor Ort. Außerdem waren da noch die Treffen mit anderen FSJlern, bei
denen Du Zeit hattest, Dich auszutauschen und über Deine ganz persönliche Zukunft nachzudenken.
Möchtest Du im September 2021 in dieser Weise auf das vergangene Jahr (September 2020 – August
2021) zurückblicken und fühlst Dich der Herausforderung gewachsen? Dann los, bewirb Dich! Wir freuen
uns auf Dich!
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