Service civique transfrontalier
L’Eurodistrict PAMINA propose à partir d’automne 2020 un poste pour le service
civique. La mission du volontaire sera l’accompagnement du Réseau-JeunessePAMINA, un réseau franco-allemand composé d’une vingtaine de structures de
jeunesse françaises et allemandes. Ce poste est proposé en partenariat avec la
FDMJC d’Alsace.
Durée : 9 mois: 3 mois à l’Eurodistrict PAMINA, 3 mois à l’animation jeunesse Pays de
Wissembourg, 3 mois au Kinder- und Jugendzentrum Wörth
Comment postuler ? Envoie ton CV et lettre de motivation (en allemand ou en
français) par mail à caera.schulz@bas-rhin.fr
Tu as des questions ? Tu peux contacter Victoria Hansen, chargée de projet jeunesse
sous 03 68 33 88 24 ou par mail à victoria.hansen@bas-rhin.fr.
Conditions : 18 à 25 ans; citoyenneté européenne
Indemnité : env. 473 € nets + 107 € frais d’alimentation ou de transports par mois
Découvre la mission du service civique sur www.eurodistrict-pamina.eu

Grenzüberschreitender Freiwilligendienst
Der Eurodistrikt PAMINA sucht ab Herbst 2020 eine/n Freiwilligendienstleistende/n. Aufgabe ist
die Begleitung des PAMINA-Jugendnetzwerks, einem Netzwerk aus deutschen und französischen
Jugendeinrichtungen. So kannst du einen Einblick in die Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland
und Frankreich bekommen, viele neue Erfahrungen sammeln und dein Französisch verbessern.
Die Stelle läuft über den französischen Freiwilligendienst „service civique“.
Dauer: 9 Monate: 3 Monate beim Eurodistrikt PAMINA, 3 Monate im Jugendhaus Wissembourg und
3 Monate im Kinder- und Jugendzentrum Wörth
Wie kann ich mich bewerben? Schick deinen Lebenslauf und Motivationsbrief (auf Deutsch oder
Französisch) an: caera.schulz@bas-rhin.fr.
Ich habe Fragen. An wen kann ich mich wenden? Victoria Hansen, Referentin für den Bereich
Jugend steht dir unter 07277-89 990 24 oder victoria.hansen@bas-rhin.fr für Fragen zur
Verfügung.

Service Civique – was heißt das genau? Der service civique ist ein französischer Freiwilligendienst, ähnlich dem FSJ oder BFD. Er steht allen Europäern zwischen 18 und 25 Jahren offen.
Taschengeld: ca. 473€ + ca. 107 € Verpflegungs- und Reisekosten pro Monat
Weitere Infos unter www.eurodistrict-pamina.eu

