Glauben vertiefen

Der Wörnersberger Anker e.V.

•
•
•
•

Christliches Schulungs- und Lebenszentrum

Die Liebe Gottes (neu) entdecken
Andachten, Stille Zeit, Lobpreis
Angebot von begleitenden Gesprächen
Mehr als 50 Studientage

Persönlichkeit entwickeln
•
•
•
•
•

miteinander reden
Beziehungen aufbauen
Konflikte lösen
Verantwortung übernehmen
Gaben und Fähigkeiten entdecken

Horizonte erweitern
• verschiedene Arbeitsbereiche (Küche, Haus,
Technik u.a.)
• Mitarbeit im Kinderprogramm
• Mitarbeit in Seminaren für Junge
Erwachsene
• Begegnungsreise nach Rumänien

• Der Anker ist eine Dienst- und Lebensgemeinschaft mit dem Auftrag, dem ganzen
Leib Christi zu dienen. Christen sollen für
ihren Jünger- bzw. Leiterschaftsauftrag
zugerüstet werden - ihr Glaube vertieft,
ihre Persönlichkeit entfaltet und ihr
Horizont erweitert werden.
• Wir wollen daran mitwirken ...
... dass viele Christinnen und Christen an
vielen Orten leidenschaftlich für Jesus
leben.
... dass die Liebe Gottes unser Denken und
Handeln mehr und mehr prägt.
... dass Menschen, die uns begegnen,
neugierig werden, weil sie etwas von der
Gegenwart Gottes spüren.
• Unser Ziel ist ein mündiges, fröhliches
und alltagstaugliches Christsein mit den
Menschen unserer Zeit.

Unsere Adresse:

WÖRNERSBERGER ANKER e.V.
Hauptstr. 32, D-72299 Wörnersberg
Tel: 07453/9495-0, Fax: /9495-15, E-mail:info@ankernetz.de
Homepage: www.ankernetz.de
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... ein Jahr, das

sich lohnt!

Begeistert leben - Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen - herausfordernd echt sein
Etwas bewegen - Fähigkeiten einsetzen

Interessiert?
Im Jahresteam
• bekommst du Taschengeld (z.Zt. 52 e).
• bist du kranken- und rentenversichert.
• sind Unterkunft und Verpflegung frei.
• wird dir die Zeit bei der ZVS als Wartezeit
für einen Studienplatz angerechnet.
• können deine Eltern weiterhin Kindergeld
beziehen.

• Dann fordere weitere Unterlagen an.
• Dann lebe einige Tage mit, damit wir
uns gegenseitig kennenlernen.
Die 13 Plätze werden nach Eingang der
Bewerbungsdaten ermittelt.

Weitere Information bei:
„Ich habe im Jahresteam genau das gefunden,
was ich gesucht habe: Genug Gelegenheit den
Charakter zu schleifen; Leute, denen ich ganz
ehrlich meine Fragen stellen kann; viele Anstöße
zum Weiterkommen im Glauben und die Möglichkeit das umzusetzen und einzüben, was ich
vom Leben mit Jesus schon verstanden habe.“
(Mirjam, 28. JT)

Als FSJ (Freiwillig Soziales Jahr) anerkannt.
Beginn jeweils Mitte September.

Wörnersberger Anker e.V., Hauptstraße 32
D-72299 Wörnersberg, Tel. 07453/9595-0
www.ankernetz.de

Bist du dabei?
•
•
•
•

Du glaubst an Jesus
Du willst weiterkommen im Glauben
Du bist zwischen 18 und 27 Jahren
Du willst dein Leben entfalten

Eure Ansprechpartner erreicht ihr mit
Jahresteam@ankernetz.de

