


Wir suchen junge, motivierte Mitarbei-
ter/innen fürs Schlossteam, die in den 
Bereichen Küche, Hauswirtschaft, 
Bau und  Kinder- & Jugendarbeit für 
ein Jahr mit anpacken möchten.

 y möchtest deine Gaben & Fähigkeiten einbringen
 y motiviert in deinen Glauben an Jesus Christus zu  

 investieren
 y bereit dich für andere einzusetzen

 y willst dich in Sachen Berufswahl orientieren

Dann bist du im Jahresteam von Schloss Klaus  
herzlich willkommen!

Du bist 17 Jahre oder älter und 

jahresteam

jahresteam@schlossklaus.at 
www.schlossklaus.at/jahresteam
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jahresteam@schlossklaus.at 
www.schlossklaus.at/jahresteam

Was erwartet dich?

und außerdem

 y gemeinsames Leben und Arbeiten
 y unbezahlbare Erfahrungen in praktischer und  

 geistlicher Hinsicht 
 y die Chance deine eigenen Begabungen  
	 und	Stärken	zu	finden
 y deine persönliche Beziehung zu Gott vertiefen

 y eine Woche Bibelschule  
 deiner Wahl
 y Taschengeld 
 y Kranken-, Pensions- und  

 Arbeitsunfallversicherung
 y 4 Wochen Urlaub
 y Bahnvorteilscard (bis 26 Jahre)
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staff@schlossklaus.at 
www.schlossklaus.at/mitarbeit

Möchtest du jedoch nur für ein paar Monate in  
unserem Team mitarbeiten?

Die Kombination aus praktischer Arbeit und der Teilnahme 
am geistlichen Programm des Hauses,  
sowie das Leben in christlicher Gemeinschaft,   
haben wir nach einer alten Ordensregel  
Ora et labora benannt - „Bete und arbeite“.

Wir möchten dir bei uns die Möglichkeit bieten, eine  
Zeitspanne deines Lebens sinnvoll für Gott einzusetzen,  
in der praktischen Arbeit eines christlichen Werkes  
„mit anzupacken“, neue Horizonte zu entdecken, die  
Kombination von praktischer Arbeit und Teilnahme am  
geistlichen Programm zu erleben!

kurzzeit-mitarbeit
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Schloss Klaus ist ein Freizeitzentrum, Bildungshaus und  
Bibelschule der Fackelträger. 

Unsere	Freizeiten,	Tagungen	und	Kurse	finden	das	ganze	
Jahr über statt. Mit unserem Angebot möchten wir unseren 
Gästen aus allen Altersstufen und Lebensbereichen in ihrem 
Leben als Christ in Familie, Beruf, Gemeinde und  
Gemeinwesen Ermutigung sein und Begleitung anbieten.

Wir wollen auch ganz besonders 
denen, die Gott fern stehen,  
die Liebe Gottes nahe bringen  
und ihnen helfen, zum Glauben  
zu	finden.

schloss klaus





Klaus 16 
4564 Klaus an der Pyhrnbahn 
AUSTRIA - EUROPE

Tel +43 (0) 7585 441

E-Mail 
Jahresteam: jahresteam@schlossklaus.at 
Kurzzeit-Mitarbeit:	staff@schlossklaus.at

www.schlossklaus.at
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