Bewerbungsschreiben
Meine hochgeschätzten und sehr verehrten Druidenkollegen,
Hiermit möchte ich mich um die leider vor kurzem freigewordene Stelle
des obersten Druiden bewerben.
Ich denke, dass ich diesem verantwortungsvollen Posten mehr als gerecht
werden kann, da ich der älteste und bewiesenermaßen auch weiseste von
Ihnen bin.
Dank meines nun schon 41 Winter währenden Lebens konnte ich viel
Wissen und Erfahrung ansammeln, was der Gemeinschaft der Druiden und
somit jedem einzelnen von Ihnen nur zugute kommen kann.
Meine Fachgebiete sind Opferungen aller Art, Kräuterkunde und die Kunst
des Zaubertränkebrauens.
Zudem habe ich schon vielen glorreichen Stammesführern als treuer
Ratgeber gedient.
Ich möchte sie außerdem darauf hinweisen, dass unser erst kürzlich zu
den Göttern gegangene oberste Druide Miraculix - möge er den Weg zu
unseren

ruhmreichen Vorvätern

finden

-

mein

ehrwürdiger

Mentor

und enger Freund war.
Es entsprach seinem Wunsch, dass jemand seine Nachfolge antritt, der
seine Pläne und Absichten kennt und sie fachkundig umzusetzen weiß.
Werte Kollegen, ich verlasse mich voll und ganz auf Ihre Urteilskraft.
Mögen die Götter Ihnen bei Ihrer Entscheidung beistehen.
Hochachtungsvoll,
Ihr Kollege Maggifix

Bewerbungsschreiben um eine Druidenstelle:
Sehr geehrte Druiden,
hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen um eine Stelle als Druide.
Religion spielt in meinem Leben eine zentrale und bedeutende Rolle, und ich
interessiere mich besonders für Poesie, Dichtung, unsere Götter und all die
anderen Themen, die ich in der Ausbildung behandeln würde und wäre erfreut,
mein Wissen in diesen Bereichen zu vertiefen und dazu zu lernen.
Es ist mir bewusst, dass ich als ausgebildeter Druide eine hohe Verantwortung,
vor allem gegenüber meinen Mitmenschen trage, da ich befugt sein würde,
Entscheidungen größter Tragweite zu fällen.
Jedoch bin ich mir im Bezug darauf sicher, dass ich immer imstande sein werde,
diese Entscheidungen loyal und vollkommen neutral und vor allem im Hinblick
auf das Wohl unserer Gesellschaft zu treffen.
Selbstverständlich habe ich auch genug Motivation, die Ausbildung, wenn ich
sie denn bekommen würde, so gut wie möglich zu absolvieren und
abzuschließen, und natürlich nehme ich dafür auch eine jahrelange, von
„Versen-auswendig-lernen“ geprägte Ausbildung in Kauf.
Abschließend möchte ich auch noch hinzufügen, dass ich auch durch meine
bisherige Schulausbildung, die ich strebsam und nach allen in mir liegenden
Möglichkeiten erfolgreich verfolgte, optimal für Ihre zu vergebene Stelle
geeignet bin.
Ich würde mich daher freuen, bald die Möglichkeit zu bekommen diese
anspruchsvolle Ausbildung zu genießen und erhoffe mir von Ihnen eine
schnelle, positive Rückmeldung.
Hochachtungsvoll

Lucius J.

