Die Nicolaidis YoungWings Stiftung ist die bundesweite Anlaufstelle für trauernde
Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zu einem Alter von 49 Jahren. Ein
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Begleitung und Beratung junger Menschen,
die um ihren Partner oder ihre Partnerin trauern. Zu unseren Hilfsangeboten
gehören die bundesweite telefonische und schriftliche Trauerbegleitung sowie
mehrere Trauergruppen in München und online. In allen Angeboten für erwachsene
Trauernde, die um ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin trauern, arbeiten
wir dabei nach dem Prinzip „Betroffene für Betroffene“.
Für unseren Fachbereich
Angebote für Trauernde nach Tod des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin
suchen wir
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
mit eigener Trauererfahrung (Verlust des Lebenspartners /der Lebenspartnerin)
Hier suchen wir Verstärkung:
►
Mitarbeit in der telefonischen Trauerbegleitung (bundesweit möglich)
►
Mitarbeit in der schriftlichen Trauerbegleitung (bundesweit möglich)
►
Leitung oder Co-Leitung einer unserer Trauergruppe für junge Betroffene (in
München oder online)
►
Begleitung von Freizeitangeboten für trauernde Erwachsene mit und ohne
Kinder
Das bieten wir Ihnen:
►
eine fundierte Basisqualifikation inkl. Einstiegs-Coaching, um sicher in der
Rolle der Trauerbegleitung anzukommen
►
Fortbildungen und regelmäßige Intervision/Supervision
►
die Zusammenarbeit in einem engagierten Team
►
Mitgestaltung in einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Organisation
►
die Möglichkeit, die Situation junger Trauernder zu verbessern und
Menschen in einer schweren Lebenssituation in einem professionellen
Rahmen zu unterstützen
Das sollten Sie mitbringen:
►
eigene Trauererfahrung (Verlust des Lebenspartners / der Lebenspartnerin)
►
Offenheit für individuelle Trauerwege
►
eine gute Aufarbeitung der eigenen Trauergeschichte
►
gerne Vorerfahrungen in der Trauerbegleitung und/oder im pädagogischen
oder psychologischen Bereich
►
Interesse an der persönlichen fachlichen Weiterentwicklung
►
Zeit im Umfang von ca. 5-8 Std. pro Monat
Bei Interesse nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: pechlaner@nicolaidisyoungwings.de
Gerne laden wir Sie zu unserem Online-Infoabend für Ehrenamtliche am
20.01.2022 um 19.00 Uhr ein. Dort können Sie uns, unsere Arbeit und die
Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement näher kennenlernen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://www.nicolaidis-youngwings.de/stiftung/stellenangebote-undengagement/engagement-lebenspartner

