Internship Programm

Informations- und Bewerbungsunterlagen
Inhalt:
Ziel des Programms
Überblick
Aufnahmebedingungen
Ausführliche Bestimmungen
Bewerbungsformulare

2

Das haben wir uns und für dich überlegt

- Ziel des Programms

Das Internship ist ein vollzeit Jüngerschafts-Trainings-Programm mit der Absicht, Männer
und Frauen im Kontext einer örtlichen Gemeine Hilfestellung zur besseren Nachfolge Jesu zu
geben.
Das Programm besteht aus eine
Mischung von lebensnahem Unterricht, Mentoring, Mitarbeit in verschiedenen Bereichen des Gemeindealltags und Leben in einer
Familie bzw. Wohngemeinschaft.
In der Regel verläuft ein Internship
Programm 9 bis 12 Monate.

Ziel des Internship-Programmes ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir nennen
sie „Interns“ auf folgenden Gebieten zu fördern:
•
•
•
•
•

Entdecken und Entfalten der persönlichen Identität in
Jesus (das heisst: ihre geistlichen Gaben, ihre Berufung,
ihre Stärken usw.);
Entwicklung einer grösseren Bereitschaft, Veränderungen als eine Chance des persönlichen Wachstums
willkommen zu heissen;
Dienende Leiterschaft und vertrauensvolle Unterordnung
Miterleben, wie wir unsere Gemeindephilosophie im
alltäglichen Leben umsetzen – „die Liebe Gottes erfahren und an andere weitergeben“
Erhöhung der sozialen Kompetenz und der Bereitschaft,
anderen Menschen Gutes zu tun.

Für uns ist ”der Auftrag erfüllt”, wenn Interns das Programm beendet haben und uns mit
folgenden Erfahrungen und Erkenntnissen verlassen:
•
•

•

Sie wissen mehr als vorher mit Herz und Verstand, dass sie ein geliebtes und angenommenes Kind eines guten und barmherzigen Gottes sind, der einen sehr guten Plan
für ihr Leben hat.
Hoffnung hat als prägendes Lebensgefühl zugenommen und darum können sie Gott
mehr Vertrauen entgegen bringen. Sie sind mehr als vorher davon überzeugt, dass seine Werte und Massstäbe gut für sie sind und dass Gott erstrebenswerte Ziele hat für
ihr Leben.
Sie leben stärker als vorher in der Bereitschaft, anderen Menschen selbstlos Gutes zu
tun und sind dazu bereit Verantwortung zu übernehmen.
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Einstellungssache - Voraussetzungen

für eine optimale
Nutzung des InternshipProgramms

Um in der Beziehung mit Gott wachsen zu können, braucht es zwei grundlegende Haltungen
ihm gegenüber: Vertrauen und Gehorsam.
Ausgehend davon sind folgende vier Einstellungen in unserem jüngerschaftlichen Unterwegssein mit Gott förderlich – wir nennen sie „STAR Qualitäten“:
• Servanthood (Dienerschaft) - die Bereitschaft, anderen dienen zu wollen;
• Teachability (Lernbereitschaft) - die Offenheit, Neues dazulernen zu wollen;
• Accountability (Verantwortlichkeit/Bereitschaft zur Transparenz) - die Entscheidung, sich anderen Menschen anvertrauen zu lernen;
• Repentance (Umkehrbereitschaft) - die Bereitwilligkeit, umzukehren von falschen Einstellungen und Handlungen.
Diese inneren Einstellungen helfen uns dabei, in unserer Beziehung zu Gott und zu anderen
Menschen zu wachsen – sowohl als Empfangende, wie auch als Gebende.
Wir erwarten von Teilnehmerinnen und Teilnehmer dass sie diese persönliche Lebenshaltung ins Internship Programm mitbringen, beziehungsweise dass die klare Bereitschaft da
ist, sie erlernen zu wollen.
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Das erwartet dich

- Überblick

Nachfolgend ist ein Überblick über verschiedene Elemente des Programms beschrieben. Diese können von uns nach Bedarf geändert werden.

1. Was einen ganz praktisch erwartet
Das Internship ist als Vollzeit-Trainingsprogramm gedacht. In diesem Programm
geht es um Jüngerschaft und nicht um theoretischen Unterricht.
Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (der Einfachheit halber im weiteren
Text Interns genannt) praktisch erwartet:
• Arbeiten im Büro von Delta Bern unter der Anleitung anderer angestellter
und ehrenamtlicher MitarbeiterInnen;
• Schulungseinheiten;
• Mithilfe in Familien;
• Mitarbeit beim Vorbereiten und Aufräumen von Gottesdiensten und anderen Anlässen wie Weekends, Freizeiten usw.;
• Mentoringgespräche
• Mitarbeit in der Kinderarbeit;
• Teilnahme an den Gottesdiensten und anderen Anlässen;
• Teilnahme an einer unserer Zellgruppen;
• Sonntage und Montage sind frei...
2. Unterbringung
Weibliche Interns werden falls irgend möglich in der Intern-FrauenWohngemeinschaft untergebracht, die von einer Frau geleitet wird.
Im weiteren gilt: Interns, die unverheiratet sind, werden in einer Familie oder bei
einem Single des gleichen Geschlechts wohnen und eventuell während der Dauer
des Internships Programms den Gastgeber/die Gastgeberin wechseln.
Das Leben bei den GastgeberInnen gehört in jedem Fall als integrierter Bestandteil zum Internship Programm dazu.

3. Betreuung
Persönliches Mentoring und Leiterschaft sind integrierter Teil des Programms.
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„ohne das geht`s nicht“ -

Aufnahmebedingungen

1.

Alter
Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Internship bei Delta Bern absolvieren zu
können.

2.

Entscheidung für Jesus
Wir setzen bei Interns eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus voraus, die durch
eine Bekehrung begonnen hat.

3.

Empfehlungsschreiben
Das Einverständnis des eigenen Pastors oder Leiters/der eigenen Pastorin oder Leiterin
ist Voraussetzung zur Teilnahme am Internship Programm. Darum benötigen wir dessen/deren Empfehlungsschreiben.

4.

finanzielle Mittel
Wir möchten nicht, dass du nach der Internshipzeit in finanzielle Schwierigkeiten
kommst!
Da das Internship Programm etwas kostet und man in dieser Zeit kein Einkommen erzielt, muss man über genügend finanzielle Mittel verfügen (Rückstellungen für Versicherungen, Steuern, etc. berücksichtigen!) und keine Schulden haben.

5.

persönliche Einstellung
Wir erwarten von Interns die Bereitschaft sich in das laufende Programm einzuordnen
und die eingangs beschriebenen Haltungen einüben zu wollen, wie zum Beispiel eine
dienende Haltung; Offenheit für Lob und Korrektur; die Bereitschaft, Leiterschaft im
eigenen Leben als etwas Positives willkommen zu heissen.
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Das „Kleingedruckte“

- Weitere Bedingungen

1. Dauer, Beginn und Ende des Programms
Ein Internship sollte wenn irgend möglich 9 oder 12 Monate dauern. Sonderlösungen sind
in Absprache mit der Internship Leitung möglich. Wir werden den Zeitpunkt des Beginns
und Abschlusses des Programms mit jedem einzeln festlegen. Wir haben keine vorgegebenen Startdaten, können aber aus Kapazitätsgründen nur 3 Interns gleichzeitig im Programm haben.
2. Finanzen
Das Internship ist ein non-profit Programm. Es kostet CHF 300.- monatlich. Dies deckt
die Auslagen für Unterkunft und Verpflegung. Für alle anderen Ausgaben, wie z. B. Anund Abreise zum Internship Programm Transport, Tages-/Wochenend-Ausflüge, Unterhaltung, Hygieneartikel, Versicherungen etc. sind Interns individuell verantwortlich.
Wir raten Bewerberinnen und Bewerbern mit Schulden oder finanziellen Verpflichtungen
von der Teilnahme am Programm ab.
Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen von Delta Bern (wie zum Beispiel Ski Woche,
Weekends...) haben Interns verbilligte Teilnahme oder sind ohne Kosten mit dabei.
3. Versicherungen
Die eigenen Versicherungen (Krankheit, Unfall, Haftpflicht) müssen vom Intern abgedeckt werden, deshalb ist es wichtig, dass vor allem ausländische Interns sicherstellen,
dass ihr Versicherungsschutz auch in der Schweiz Gültigkeit hat.
4. Pass
Der Pass von ausländischen Interns muss 3 Monate über die Dauer des Programms hinaus
gültig sein. Der Intern muss ihn bei Bedarf erneuern.
5. Empfehlungsschreiben
Ein Empfehlungsschreiben deines Pastors/deiner Pastorin ist erforderlich (siehe oben).
6. genügend Zeit einplanen
Da das Internship Programm ein vollzeitliches geistliches Persönlichkeitstraining ist, sind
andere Aktivitäten während dieser Zeit eher hinderlich als nützlich. Aus diesem Grund
erwarten wir von einem Intern, dass er oder sie während der Zeit des Programms keine
feste Beziehung zum anderen Geschlecht eingeht, bzw. bestehende Beziehungen im Rahmen der freien Zeit pflegt.
7. Unterbringung
Wir arrangieren die Wohnsituationen für die Interns. Es kann sein, dass Interns während
des Programms zu anderen Gastgebern wechseln.
8. Sprache
Die Sprache im Internship Programm, sowie in allen Veranstaltungen von Delta Bern ist
Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Gute Deutsch bzw. Schweizerdeutsch Kenntnisse
sind sehr von Vorteil.
9. Aufnahme
Die definitive Aufnahme ins Internship Programm wird von uns bestätigt.
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Internship Programm
Bewerbungsformular

Name, Vorname
Geburtsdatum

Alter

Adresse
Telefon Privat
E-Mail:
Gemeinde
Mitglied seit
Könnte beginnen am
Allergien / Gesundheitszustand

1. Wann hast du dich bekehrt?
2. Wurdest du getauft?

Telefon Geschäft

Geschlecht:
 männlich
 weiblich
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3. Beschreibe kurz deinen Lebensstil, bevor du eine Beziehung mit Jesus begonnen hast:

4. Wie hat deine Beziehung zu Jesus und der Besuch deiner Gemeinde deine Haltung, dein
Denken und Handeln beeinflusst?

5. Beschreibe, welche Aufgaben du in deiner Gemeinde bisher wahrgenommen hast:

6. Liste PastorInnen und andere GemeindeleiterInnen auf, mit denen du Beziehung pflegst:

7. Wer ist im Moment in deinem Leben dein geistlicher Leiter/deine geistliche Leiterin (jemand, dem/der du Einblick in dein Leben gibst und den/die du um Rat fragst)?
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8. Warum möchtest du im Internship Programm von Delta Bern teilnehmen und nicht in eine
Bibelschule oder etwas ähnliches gehen?

9. Was erwartest du von diesem Programm für dich persönlich?

10. Beschreibe deine momentane Beziehung zu Jesus, deine Begabungen, deine Wünsche und
Sehnsüchte, Dinge, die dir Gott gesagt hat und alle anderen für dich wichtigen Informationen,
welche uns helfen werden, deine Eignung für das Internship Programm zu diesem Zeitpunkt
abzuschätzen. Sei bitte ehrlich zu dir selber und schreib von deinem Herzen.
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11. Führe Begabungen, Fähigkeiten und natürliche Talente auf, von welchen du denkst, dass
Gott dich damit ausgestattet hat; Begabungen, welche im umfänglichen Gemeindeprogramm
der Delta Bern von Nutzen sein könnten.

12. Hast du irgendwelche finanziellen Schulden oder sonstige Verpflichtungen?

13. Bist du für deinen Aufenthalt in der Schweiz versichert?

14. Lege deiner Bewerbung mindestens ein Empfehlungsschreiben deines Pastors bei (wenn
du verbindlich Glied einer Gemeinde bist) und wenn möglich ein weiteres von einem anderen
Mentor (= jemand, der dich kennt und geprägt hat) in deinem Leben. Wir möchten dich so gut
wie möglich kennen lernen, um gut abschätzen zu können, ob unser Programm wirklich das
Richtige für dich ist. Also: je mehr Infos von dir, desto besser.

15. Sende deine komplette Bewerbung und ein aktuelles Foto von dir an:
Delta Bern
Attn: Internship Leitung
Luissenstrasse 45
CH-3005 Bern
Switzerland
Tel.: 0041 (0)31 350 10 40
Fax: 0041 (0)31 350 10 41
E-Mail: info@delta-bern.ch
Homepage: www.delta-bern.ch
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