
 

Jahresteam Infoblatt 
 
Unser Jahresteamprogramm beinhaltet drei Schwerpunkte 

1. Dienen und arbeiten im Team 
2. Wachsen und reifen im Glauben 
3. Gemeinsam leben und voneinander lernen 

 
 
1. Dienen und arbeiten (und lernen) im Team 
Schloss Klaus ist ein Jugendfreizeitzentrum, Bildungshaus und Bibelschule. Unsere Freizeiten, 
Tagungen und Kurse finden das ganze Jahr über statt. Alle Mitarbeiter sind engagierte Christen, 
die ihr Leben gerne Jesus Christus zur Verfügung stellen. Mit unserem Angebot möchten wir alle 
Gäste in ihrem Leben mit Gott ermutigen und ihnen Begleitung anbieten. Wir wollen aber auch 
ganz besonders denen, die Gott fern stehen, die Liebe Gottes nahe bringen und ihnen helfen, zum 
Glauben zu finden. 
 
Damit das geschehen kann, benötigen wir motivierte Menschen, die durch ihre praktische Mitarbeit 
in den Bereichen Haus, Küche, Bau, Garten sowie Jugend-/Kinderarbeit kräftig mit anpacken. 
Unsere Arbeit macht neben mancher Mühe vor allen Dingen viel Freude. Während der Zeit deiner 
Mitarbeit bei uns wirst du beides erleben. Wir sind auf deinen ganzen Einsatz und auch deine 
Übereinstimmung mit unseren Aufgaben und Zielen angewiesen. Gleichzeitig freuen wir uns auf 
alle Bereicherungen, die wir durch dich in unserem Team erleben werden. 
 
Du wirst bei uns hauptsächlich in einem mit dir abgesprochenen Bereich (Küchenteam, Hausteam, 
Bauteam oder Kinder-/Jugendteam) mitarbeiten. Allerdings wirst du auch immer wieder, je nach 
Bedarf, in anderen Bereichen mithelfen. Das Wohlbefinden unserer Gäste und die Sorge für und 
um sie ist unser erstes Anliegen. Das kann bedeuten, dass persönliche Interessen hinter der 
Erfüllung der dir übertragenen Aufgaben zurückstehen müssen. Die Dienstzeiten in den einzelnen 
Bereichen sind sehr unterschiedlich. Auch die Einteilung deiner freien Tage hängt von dem 
Bereich ab, in dem du mitarbeiten wirst, sowie von den Anforderungen durch die gerade laufenden 
Veranstaltungen.  
 
2. Wachsen und reifen im Glauben 
Die geistlichen Angebote des Hauses sind fester Bestandteil des Jahresteam-Programms. Diese 
finden außerhalb deiner Arbeitszeiten statt und wir erwarten, soweit es dir möglich ist, eine 
Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Einerseits bringen sie dir persönlichen Gewinn, 
andererseits findest du dadurch viel besser in das Anliegen des Hauses hinein. Täglich treffen wir 
uns im Team zu einer Andacht und Gebetsgemeinschaft. Neben der Arbeit im Haus umfasst unser 
Aufgabengebiet auch eine Anzahl internationaler Projekte. Fürbitte dafür und Anteilnahme daran 
sind uns sehr wichtig. 
Einmal pro Woche gibt es ein Jahresteam-Treffen mit Austausch, gemeinsamem Bibelstudium, 
Gebet und Singen.  
Von Oktober bis März führen wir eine Kurzbibelschule durch. In deiner Freizeit darfst du gerne am 
Bibelschulunterricht teilnehmen. Das alles kann aber kein Ersatz dafür sein, dass du deine eigene 
Beziehung zu Jesus Christus in deiner persönlichen Stillen Zeit pflegst und festigst. 
Im Laufe des Jahres werden gemeinsame Aktionen wie Ausflüge, gemeinsame Abende usw. 
stattfinden.  
 
3. Gemeinsam leben und voneinander lernen 
Jeder, der mit uns zusammenlebt, hat Einfluss auf die Atmosphäre des Hauses und prägt die 
Gemeinschaft. Im Laufe der Zeit haben sich einige Verhaltensregeln sehr gut bewährt, die für alle, 
auch für dich, als verbindlich gelten. Sie sollen das gemeinsame Leben und Arbeiten erleichtern: 
 
Oft ist unser Jahresteam sehr international und bunt gemischt. Es treffen also verschiedene 
Kulturen, Lebenshaltungen und Gewohnheiten zusammen. Das ist eine der spannenden und 
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aufregenden Seiten des Lebens auf dem Schloss, erfordert aber auch Toleranz, Geduld, 
Rücksichtnahme, Verständnis und konstruktives Reden miteinander.  
Trag deine Sorge, deine Meinungen sowie deinen gelegentlichen Kummer und Schwierigkeiten 
bitte zu den Verantwortlichen des Hauses. Wir möchten dir gern helfen, und du hilfst uns auch 
damit. 
 
Du wirst viele Menschen kennen lernen und wahrscheinlich auch neue Freundschaften schließen. 
Hier bitten wir dich allerdings, dass du deine Freundschaften so entwickelst, dass jeder in der 
Gemeinschaft eingebunden bleibt.  
Wir möchten uns den guten Rahmen bewahren, in dem eine spannungsfreie Begegnung und 
Umgang mit dem anderen Geschlecht möglich ist. Wir möchten auch in guter Weise nach außen 
hin miteinander leben. Wir bitten dich darum, die Teammitglieder anderen Geschlechts mit 
Achtung, Rücksicht und natürlich liebevoll und zuvorkommend zu behandeln.  
 
In den Schlafzimmern wollen wir die private Sphäre schützen und erhalten. Deswegen ist der 
Aufenthalt in den Schlafräumen des anderen Geschlechts nicht erlaubt. 
 
Wir haben manche jugendliche und erwachsene Gäste, die mit den Problemen ihrer 
Vergangenheit kämpfen. Um weder ein negatives Vorbild zu geben, noch Anderen Probleme zu 
schaffen, gilt für deine Zeit der Mitarbeit auf dem Schloss ein Nichtraucher- und Nicht-Alkohol-
Gebot. 
 
Da wir ein Gästebetrieb sind, legen wir Wert auf ein sauberes, gepflegtes und ordentliches 
äußeres Erscheinungsbild, das sich nach unserer Kultur und dem hiesigen Geschmack richten 
sollte. 
 
Da du dein Zimmer mit anderen teilen wirst, halte bitte deinen Bereich liebevoll in Ordnung – und 
achte in kameradschaftlicher Weise auch auf die Aufenthaltsräume, in denen du dich bewegst. 
 
Das Leben in einer größeren und ganz auf die Gästebetreuung ausgerichteten Gemeinschaft ist 
ohne Pünktlichkeit nicht durchführbar. Wir sind in dieser Hinsicht sehr auf deine Mitarbeit 
angewiesen, genauso wie im Einhalten der weiteren Punkte unserer Hausordnung, die du bei 
deinem Einstieg ins Jahresteam von uns erhältst. 
 
 
Was wir dir noch anbieten können 
Während deiner Zeit als Jahresteamler bekommst du freie Unterkunft und Verpflegung, sowie 
Taschengeld, das gestaffelt folgendermaßen ausbezahlt wird: 
55 Euro September bis November 
75 Euro Dezember bis Mai 
200 Euro Juni 
300 Euro Juli bis August 
 
Zusätzlich bist du arbeitsunfall,- kranken- und pensionsversichert.  
Wenn du für 12 Monate im Jahresteam bleibst, erhältst du vier Wochen Urlaub und eine 
Bibelschulwoche deiner Wahl. 
Wenn du unter 26 Jahre bist, werden wir dir eine Bahnvorteilscard zur Verfügung stellen. Mit 
dieser kannst du in Österreich um 50% ermäßigte Fahrkarten erwerben.  
Deine Wäsche wird dir kostenlos gewaschen. Bettwäsche und Handtücher erhältst du von uns.  
 
Das Jahresteamprogramm beginnt mit einer Einführungs- und Kennenlernwoche (Termin siehe 
Homepage), die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest! 
 
Wir freuen uns sehr auf dein Kommen und deine Mithilfe, die gleichzeitig auch eine große 
Mitverantwortung einschließt. Die Zeit miteinander wird darum auch eine Zeit des Gebens 
und Nehmens, des Lernens und Mitteilens sein, und darum auch eine gute Übung in der 
Nachfolge Christi, die uns miteinander verbindet und am Herzen liegt. 


