BEWERBUNG
FÜR FOLLOW ME 2021/22

Bitte sende deine Bewerbung bis zum 31. Mai 2021 per E-Mail an Lena Niekler:
lena@follow-me-leadership.de

Vorname
Nachname
Straße und Hausnummer
PLZ
Ort
Mobil
E-Mail
Geburtsdatum
CVJM/Kirchengemeinde
(optional)

Referenzperson
Nenne uns doch bitte eine Referenzperson, die deine Bewerbung unterstützt und die wir ggf.
kontaktieren dürfen.
Vorname, Name
Telefonnummer
E-Mail
Funktion / Rolle
In welcher Verbindung stehst
du zu deiner Referenzperson?
Ist sie z.B. deine Jugendreferent*in oder Pastor*in in deiner Gemeinde?

1
Bewerbungsbogen FOLLOW ME Leadership 21/22

MEHR ÜBER DICH
Wir freuen uns sehr, dass du Interesse an unserem Programm hast. Jetzt wollen wir gerne ein
bisschen mehr von dir erfahren.
1. Schule, Ausbildung, Studium, Beruf? Verrate uns etwas darüber, was du bis heute schon gemacht hast.
2.

Wo engagierst du dich aktuell oder wo hast du dich engagiert und warum? Bitte beschreibe
dein Engagement. Falls du jetzt gerade nicht mehr aktiv bist, lass uns wissen, was dich aktuell hindert, dich zu engagieren.

3. Hast du eine konkrete Frage, die dich zum Thema Werte, Persönlichkeit und Leadership umtreibt?

WARUM GERADE FOLLOW ME
4. Warum bewirbst du dich bei FOLLOW ME? Warum möchtest du dabei sein?
5. Ein Blick in die Zukunft gewagt: Wie konnte FOLLOW ME dich unterstützen, damit du
nach dem Reflexionswochenende sagst: „FOLLOW ME war genau richtig für mich ...“?
6. Was wirst du einbringen, um FOLLOW ME wertvoll für dich und die anderen Teilnehmer*innen zu machen?
7. Hast du schon Schulungen oder Trainings rund um das Thema Leadership besucht?
Wenn ja, welche? Was hast du daraus mitgenommen?
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DEIN PROJEKT
Wir möchten, dass FOLLOW ME nicht in der Theorie verhaftet bleibt. Jede*r Teilnehmende wird
während seines FOLLOW ME-Jahres ein persönliches Projekt umsetzen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen: eine Pilgerfreizeit, Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund,
die Gründung eines Haus- / Jugendkreises bis hin zu einer Podiumsdiskussion mit (Lokal-) Politiker*innen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ziel ist, dass du dein Potential gewinnbringend für dich und die Gesellschaft einsetzt und Gelerntes gleich in der Praxis umsetzen
kannst. Da das Projekt ein wesentlicher Bestandteil des FOLLOW ME Programms ist, ist es eine
Voraussetzung für die Teilnahme.
8. Wer ist die Zielgruppe?
9. Welche Veränderung / Wirkung willst du bei deiner Zielgruppe erreichen?
10. Wie sieht deine Projektidee aus?
11. Was begeistert dich an diesem Projekt? Wie bist du auf die Projektidee gekommen?
12. Was bringst du an Erfahrung und Fähigkeiten mit für dieses Projekt? Wo erwartest du
neue Herausforderungen für dich oder Grenzen für das Projekt?
13. Welche Menschen aus deinem Umfeld können dich bei dieser Projektidee unterstützen?
14. Woran erkennst du zum Abschluss der Projektphase, ob dein Projekt erfolgreich war?

Du bist dir unsicher, wie deine Ideen und Wünsche bezüglich des Projekts konkret zusammenpassen und in welchem Rahmen es im FOLLOW ME Programm realisierbar ist?
Kein Problem! Wir helfen dir gerne schon bevor du deine Bewerbung abschickst
und bieten dir ein Projekt-Coaching an. Schreib uns einfach auf WhatsApp unter:
0176-45792888
Vorher solltest du dir über folgende Fragen Gedanken gemacht haben:
•
•
•
•

Was ist deine Leidenschaft, wofür brennst du?
Was fehlt dir in deinem Engagement, deiner Kirche, deiner Jugendarbeit, deiner Stadt?
Was macht dich dort unzufrieden? Was willst du verändern?
Wie viel Zeit hast du, die du für das Projekt einbringen kannst?
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