Wir suchen PRAKTIKANT(INNEN)….
Wir möchten unser Team erweitern und wenden uns an junge Menschen, die sich gerne eine Zeit lang
auf das Abenteuer eines christlichen Sozialwerks in der Toscana, in den bewaldeten Hügeln der
„colline metallifere“ zwischen Siena und dem Mittelmeer einlassen.
In zwei Häusern teilen wir das Leben mit Mitbewohnern, die Rehabilitation anstreben oder in einem
time-out Neu-Orientierung suchen (Drogengefährdung, psycho-soziale Probleme,
allg.Randständigkeit). Ebenso führen wir ein Gästehaus, Casa Shalom, das für Ferien, Kurse,
Sabbaticals, u.a. zur Verfügung steht.
Wir sind verbunden mit Hilfswerken und Freunden in Israel und nehmen Israeli in unsere
Gemeinschaft auf.
In Italien sind wir als „cooperativa“ (Genossenschaft) registriert und betreiben eine Landwirtschaft mit
Früchten und Gemüseanbau, haben auch Tiere (Schafe, Hühner).
Wir laden dich gerne ein bei uns zu schnuppern und uns näher kennen zu lernen durch:
- Mitleben in familiärer Gemeinschaft mit Menschen verschiedenster Herkunft.
- Einführung in einen abwechslungsreichen Alltag mit flexiblen Arbeitszeiten (6 – 7 Std.)
- Kennenlernen unseres sozialtherapeutischen Konzepts.
- Auseinandersetzung mit biblischen Grundlagen unserer Arbeit; Thematik Israel und Christen,
Gemeindebesuch.
- Mithilfe im Gästehaus: das Angebot des Gästehauses richtet sich an Feriengäste (in der
Saison) und im Herbst / Winter mehr an randständige Menschen, nicht nur aus der Schweiz.
Wir bieten:
- Kost und Logis frei
- Ein Taschengeld von monatlich Euro 200.- Mögliche Dauer: 2 – 6 Monate
- Ausflüge in der Gegend, Kennenlernen des italienischen Umfelds
- Bestätigung bzw. Praktikumszeugnis
Wir freuen uns, wenn Du mitbringst:
- Offenheit für interkulturelle Gemeinschaft
- ein Fundament im christlichen Glauben
- Freude an Gastfreundschaft und Begegnung
- ein Herz für Menschen in Not und Randständigkeit
Notwendig:
- eine eigene Kranken-und Unfallversicherung
Du wirkst als Voluntär(in) in unserer italienischen Genossenschaft Cooperativa Brezzano mit, die die
Arbeitsverhältnisse vor Ort regelt.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.
Bitte wende Dich mit Anfragen und für weitere Infos direkt in der Toscana an:
Maria Meier-Kirsch
loc. Brezzano, I – 58026 Montieri – Travale / GR
Festnetz 0039 0566 997793
mobile 0039 368 7092351
m.meier@comunita-brezzano.ch
www.comunita-brezzano.ch

