
Lern was für’s Leben.

Dein 
Zivildienst
ist, was du 
draus  
machst.



Arbeite mit und für Menschen

Stärke deine Sozialkompetenz

Sammle wertvolle Erfahrungen

Entwickle dich persönlich weiter

Mach etwas SINNvolles

Bei uns arbeitest du im Wohn- und Werkstät-
tenbereich mit und für Menschen mit Beein-
trächtigung. Bei deinen Aufgaben wirst du von  
kompetenten MitarbeiterInnen unterstützt!

Du erwirbst Schlüsselqualifikationen, wie:
Teamfähigkeit, Lösungskompetenz, die Fähigkeit
Herausforderungen zu bewältigen, etc.

Bei uns lernst du eine Menge über die Betreu-
ung und Begleitung von Menschen mit Beein-
trächtigung und du stärkst nachhaltig deine 
eigenen Kompetenzen.

Du möchtest einen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten und Menschen mit Unterstützungsbedarf 
helfen? Dann bist du bei ARCUS richtig!

Bei uns kannst du in die Arbeit im Sozialbereich
hineinschnuppern und Erfahrungen sammeln,
die für die Berufswahl und im späteren Leben 
sehr wertvoll sind.

Zivildienst  
bei ARCUS



Junge Männer haben über den Zivildienst die Möglichkeit,
bei ARCUS einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu  
leisten und dieses Aufgabenfeld für sich zu entdecken –  
wir bieten jährlich rund 31 Zivildienstplätze an.

Dein Weg  
zum Zivildienst
Voraussetzungen:
Stellung absolviert, Zivildiensterklärung eingereicht
sowie positiven Zivildienstbescheid erhalten,
Führerschein B

Nimm Kontakt mit uns auf: 
Gerne auch schon vor der Stellung.
• Wir beantworten dir offene Fragen
• Du wirst über freie Zivildienstplätze informiert
• Schnuppertermin in der jeweiligen Einrichtung  
   vereinbaren
Telefon: 07283/8531-102
E-Mail: personal@arcus-sozial.at

Bewirb dich:  
Mittels Onlinebewerbung unter www.arcus-sozial.at

Allgemeine Informationen rund um den Zivildienst  
findest du auch unter www.zivildienst.gv.at



Fragen?
Wir sind für dich da.

Wer sind wir?
Das ist ARCUS.

ARCUS Sozialnetzwerk gGmbH
Marktplatz 17, 4152 Sarleinsbach
Telefon: 07283/8531-102
E-Mail: personal@arcus-sozial.at
www.arcus-sozial.at

Die ARCUS Sozialnetzwerk gGmbH ist eine
gemeinnützige, private Nonprofit-Organisation
im Mühlviertel (Oberösterreich).

ARCUS bietet ein vielfältiges Angebot für
Menschen mit körperlichen, geistigen und
psychosozialen Beeinträchtigungen an.  
Auch für ältere Menschen, die zu Hause wohnen
und Unterstützung brauchen, bietet ARCUS
vielfältige Hilfen an.

UNSER ANGEBOT:
• Vielfältiges Wohnen (voll- und teilbetreut)
• Psychosoziale Beratung, Familienberatung
• Mobile Betreuung und Pflege
• Fähigkeitsorientierte Aktivität
• Integrative Beschäftigung


