
DU bist 

ERwartet!

Tagungs- & Erholungszentrum





Jedes Jahr sind wir auf der Suche nach 
Unterstützung für unser Jahresteam in 
den Bereichen Küche und Service, Café 
und im Außenbereich.

Wir würden uns freuen, wenn wir mit 
diesem Flyer dein Interesse wecken, uns 
persönlich kennenzulernen!

DAS TAGUNGS- UND 
ERHOLUNGSZENTRUM 
HOHE RHÖN ...

... liegt inmitten einer idyllischen Land-
schaft am Fuß des Kreuzberges im Drei-
ländereck Bayern, Hessen und Thürin-
gen.

Zu uns kommen Gruppen und Einzel-
gäste. Wir haben in drei Gästehäusern, 
54 komfortable Zimmer. Mit lichtdurch-
fluteten Räumen ist unser Haus ein idea-
ler Ort, um zur Ruhe zu kommen. 

Gäste sprechen immer wieder von einer 
ganz besonderen Atmosphäre der Gast-
freundschaft.

Unsere Gäste bekommen bei uns regio-
nale Speiseangebote und können sich in 
unserem Café unsere selbstgebackenen 
Kuchen schmecken lassen.



Was ist ein FSJ/BFD, was erwarten 
wir und was bieten wir dir?

Wenn du gerne im Team lebst und 
arbeitest und du ein Jahr deines Le-
bens investieren willst, um ande-
ren zu dienen und um dabei selbst 
zu wachsen und um dich und Gott 
besser kennenzulernen, bist du in 
unserer Lebens- und Glaubensge-
meinschaft genau richtig!

Neben dem dienenden Arbeitsstil 
in unserem Team nimmst du wäh-
rend dem FSJ bzw. BFD an 25 Se-
minartagen teil und bist eingebun-
den in unsere Gemeinschaft mit 

täglichen Andachten, gemeinsamen 
Kaffeetrinken, Teamabenden und 
Ausflügen. 

Themen wie Identität, Selbstannah-
me, Gaben und Fähigkeiten entde-
cken, Beziehungsfähigkeit, Sozial-
kompetenz, dem Glauben im Alltag 
eine Sprache geben usw. prägen uns 
in dieser gemeinsamen Zeit.

Du kannst dich in einem der Bereiche 
Küche und Service, Café oder im Au-
ßenbereich und gerne auch im geist-
lichen Bereich einbringen und in die-
ser Zeit Gottes Perspektive für dein 
Leben erforschen.

FREIWILLIGES SOZIALES 
JAHR (FSJ) 
ODER 
BUNDESFREIWILLIGEN-
DIENST (BFD)





1.  „Gelebte Gastfreundschaft“

„Das ist der Gastfreundschaft 
tiefster Sinn,

einander Ruhe zu geben auf dem Weg 
nach dem ewigen Zuhause.“

von Romano Guardini

Seit vielen Jahren begleitet und be-
schäftigt uns das Thema „Gastfreund-
schaft“ in der Bibel. Jesus begegnete 
in seinem Wirken vielen Menschen 
bei Tisch. Sein erstes Wunder ge-
schah, bei der Hochzeit zu Kana, wo 
er Wasser in Wein umwandelte.

In der Bibel steht in Hebräer 13,2:

„Gastfrei zu sein vergesst nicht;
denn dadurch haben einige 

ohne ihr Wissen Engel beherbergt“

Wir glauben daran, das wir hier im-
mer wieder Engel beherbergt haben, 
darum möchten wir jeden Gast so 
aufnehmen, als wäre er von Gott hier 
her geschickt. Das große Geheimnis 
ist, dass Engel Boten Gottes sind und 
sie für uns nicht von Menschen zu 
unterscheiden sind. Oft merken wir 
erst nach einer Begegnung, wem wir 
begegnet sind!UNSER AUFTRAG IST ...



Unser Gebet ist, das kein Mensch 
„ungesegnet“ von hier weg geht.

2. „Lebensschule“

Seit Jahrzehnten begleiten wir jun-
ge Menschen auf dem Weg nach der 
Schule, um eine Perspektive für ihr 
Leben zu finden. Alle weiteren Infor-
mationen findest du in diesem Flyer.

3. Missionarischer Auftrag

Wir möchten in allen Dingen, auch in 
der normalen täglichen Arbeit, Zeu-
gen der Liebe Jesu Christi sein. Durch 
unser Handeln und Reden wollen wir 
Menschen von dem weitersagen, was 
wir von Gott gehört haben und was 

wir selbst mit Gott erlebt haben. Wir 
möchten bezeugen, dass er alle Men-
schen liebt und sich nichts sehnlicher 
wünscht, als dass wir seine Liebe er-
widern.

Neben der gelebten Gastfreundschaft 
im Alltag bieten wir unterschiedliche 
missionarische Veranstaltungen an. 
Seit 1977 findet z.B. jährlich das Mis-
sio-Camp statt. Missio-Camp ist eine 
offene missionarische Großveranstal-
tung, bei der wir alle Generationen 
einladen, auf unterschiedliche Art 
und Weise, Gott zu begegnen und ihn 
kennenzulernen. Wir schaffen einen 
Raum, um in Gemeinschaft mit ande-

ren zu sehen, wie ein Leben als Christ 
aussehen kann.

Weiter haben wir alle zwei Monate 
Zeit-T-räume, eine Veranstaltung, bei 
der wir einladen, von Gott zu hören, 
zu singen, zu beten und Gemeinschaft 
zu haben. Gott möchte uns Zeit und 
Räume geben, in denen wir zuhause 
sein dürfen, in denen wir träumen 
dürfen und neue Perspektiven für 
unser Leben bekommen können. Pro 
Jahr bieten wir zwischen 30 und 40 
eigene Tagungen an, damit Menschen 
Gott kennenlernen und ganz persön-
lich erleben.



„Das ist der Gastfreundschaft 
tiefster Sinn,

einander Ruhe zu geben 
auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause.“

Romano Guardini



WAS DU NOCH WISSEN 
SOLLTEST ...

Wir übernehmen alle Sozialversi-
cherungen, d.h. Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil (Kranken-, Ren-
ten-, Arbeitslosen- und Unfallversi-
cherung).

Kindergeld und sonstige Renten wer-
den im Rahmen der gesetzlichen Jah-
reshöchstverdienstgrenze auch wäh-
rend des FSJs weiter gezahlt.

Du bekommst Taschengeld, freie 
Unterkunft, Verpflegung und 26 Ur-
laubstage in einem Jahr.

Jeder anerkannte Freiwilligendienst 
ist in Deutschland einem Träger zu-
geordnet. Dieser verantwortet und 
organisiert in Absprache mit der 
Einsatzstelle deine 25 Bildungstage, 
welche fest zu jedem FSJ bzw. BFD 
gehören. Unser Werk ist dem Träger 
netzwerk-m (www.deinjahr.org) an-
geschlossen.





 zwischen 18 und 27 Jahren alt bist
 

 ein Jahr deines Lebens investieren 
möchtest 

 mal was Praktisches tun möchtest

 dich auf das Abenteuer „Gemeinsa-
mes Leben“ einlassen willst 

 bereit bist, eigene Gaben und Fä-
higkeiten zu entdecken 

 bereit bist, Verantwortung für dich 
und andere zu übernehmen

DU KANNST DICH BE-
WERBEN WENN DU ...



Tagungs- und Erholungszentrum HOHE RHÖN

Fischzucht 1  |  97653 Bischofsheim

Telefon 09772 9304-0  |  Telefax 09772 9304-19

info@hohe-rhoen.org

www.hohe-rhoen.org/leben


