Wir bilden dich aus als
ehrenamtliche/n Berater/in bei
„Jugendliche beraten
Jugendliche“ (JbJ) am Kinderund Jugendtelefon Sankt
Augustin
Wer darf mitmachen?

 Du kommst mit den Leuten in deiner Schule oder
Clique gut klar.
 Du kannst Spaß verstehen, aber auch Provokationen
aushalten.
 Du bist einfühlsam, tolerant und hast Freude daran,
anderen zu helfen.

Welche Möglichkeiten ergeben sich für dich?

Ist dein Interesse geweckt?

Für deinen späteren Einstieg in Studium und Beruf hast du hier
ideale Lernmöglichkeiten in den Bereichen Soziales und Dann melde dich doch einfach bei:
Psychologie
Der Kinderschutzbund OV Sankt Augustin
und
jbj@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
nach der Ausbildung und 50 Zeitstunden am Telefon oder Telefon: +49 2241-202185
bekommst du ein Zertifikat über deine Tätigkeit beim JbJ.

Außerdem…
…ist die Ausbildung kostenlos.

bis zum 23. November 2021.

Beginn der Ausbildung:
Voraussichtlich Anfang Januar 2022

…wird der Telefondienst immer zu zweit durchgeführt.
…befindet sich immer ein Hintergrunddienst durch
erfahrene Berater/innen in der Nähe.

Links:

Sehr gut, dann bist du besonders geeignet für die
 https://www.nummergegenkummer.de
…lernst du jede Menge nette Leute kennen, mit denen  https://dksb-sankt-augustin.de
Beratung am Telefon.
du viel Spaß haben kannst.
 https://youtu.be/Vuv04owvt3o

Welche Voraussetzungen musst du
mitbringen?

Du bist 16 bis 27 Jahre alt.
Du hast Zeit, an Samstagen zwischen 14:00 und
20:00 Uhr mindestens 3 Stunden Telefondienst pro
Monat zu machen.
 Du kannst deine Mitarbeit regelmäßig über einen
längeren Zeitraum nachmittags und/oder abends
zusagen.



Wie geht es los?
Du wirst für diese Tätigkeit umfangreich theoretisch
(60 Zeitstunden) und praktisch (10 Zeitstunden
Hospitation) ausgebildet.
 In der Ausbildung lernst du, wie du mit schwierigen
Situationen am Telefon klar-kommst.


Die Mitarbeit in einem örtlichen Beratungsteam des
Kinder- und Jugendtelefons ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Sie stellt hohe Anforderungen an deine
Zuverlässigkeit und dein zeitliches Engagement und
erfordert manchmal auch ein sehr hohes Maß an Kraft
und Toleranz.
Darauf bereiten wir dich professionell vor. Die
umfangreiche Ausbildung findet im Team am Standort
gemeinsam mit anderen engagierten Gleichgesinnten
unter Anleitung einer qualifizierten Fachkraft statt.
Inhaltlichen Schwerpunkte der Ausbildung sind:
- Theorie, Methoden und Praxis der Beratung
- Gesprächsführung mit Ratsuchenden am Telefon
- Zielgruppenspezifische Kenntnisse
- Themen der Anrufenden
- Selbstreflexion und Selbsterfahrung
- Hospitation bei erfahrenen Beraterinnen und
Beratern.

Du möchtest dich als Berater/in für Kinder- und
Jugendliche engagieren?

Du kannst zuhören und möchtest
weiterhelfenDeine Mitarbeit ist gefragt!

Dann melde dich direkt beim DKSB in Sankt
Augustin unter:
jbj@kinderschutzbund-sankt-augustin.de

Engagiere dich am Kinder- und
Jugendtelefon

Mitmachen! Jetzt!

Die Ausbildung erfolgt gemäß den Standards des
Die Ausbildung ist kostenlos.
Dachverbandes Nummer gegen Kummer e.V.
Während deiner Beratungstätigkeit wirst du durch
regelmäßige Supervision und Fortbildungen begleitet
und unterstützt. Diese bundes-einheitlichen Standards
sichern die Beratungs-qualität und geben dir die
Kenntnisse an die Hand, die du für deine Tätigkeit
benötigst.

Wir bilden dich aus:
als ehrenamtliche/n Berater/in
www.nummergegenkummer.de

