Du hast Interesse, dich selbst besser kennen zu lernen und mal was Neues zu
erleben? Dann könnte der Bundesfreiwilligendienst (BFD) genau das Richtige
sein!
Der Bundesfreiwilligendienst bietet die Chance, neben dem Engagement für andere
Menschen auch etwas für sich selbst zu tun. Du hast die Möglichkeit, dich persönlich
weiterzuentwickeln und erste oder neue berufliche Erfahrungen zu sammeln. Daher kann
ein freiwilliges Engagement in einer Kindereinrichtung oder im Bauhof eine gute
Gelegenheit sein, deine persönliche Eignung für einen sozialen oder handwerklichen
Beruf zu testen.

Der BFD im Amt Unterspreewald dauert in der Regel ein Jahr und kann in den
Kindertagesstätten oder im Bauhof des Amtes Unterspreewald absolviert werden.

In diesem Jahr kannst du:
Wichtiges tun – gebraucht werden – Rückmeldungen bekommen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neue Leute kennen lernen
Fähigkeiten und Grenzen kennen lernen
Über deinen Lebensplan nachdenken
Vorurteile abbauen
Chancen zur beruflichen Orientierung nutzen
Perspektiven entwickeln
Etwas Praktisches machen und mit Menschen arbeiten
Selbstständiger werden
Wartezeiten überbrücken
Du erhältst:

•
•

•
•
•

Taschengeld 350 Euro
Beiträge zu allen Sozialversicherungen (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung) und zur berufsgenossenschaftlichen
Unfallversicherung werden übernommen
Reisekosten zu den Seminaren
Ein Zeugnis von der Einsatzstelle und eine Bescheinigung vom Träger
24 Tage Urlaub
Du leistest:

•

Tarifliche Arbeitszeit (in der Regel bis zu 40 Wochenstunden),

Pädagogische Begleitung:
In der Kindereinrichtung oder im Bauhof und zusätzlich 25 Seminartage im
Bildungszentrum Braunschweig

Was wir von dir erwarten:
•
•
•
•
•
•

Ein Alter zwischen 16 und 25 Jahren
Bereitschaft, dich für ein Jahr verbindlich zu entscheiden
Offenheit für andere Menschen und ihre Lebenssituation
Lust, mit anderen und von anderen zu lernen
Ein gewisses Maß an körperlicher und seelischer Belastbarkeit
Neugier auf soziale Einsatzfelder

Kurze Information über das Bewerbungsverfahren:
Schicke bitte deine Bewerbungsunterlagen an:
Amt Unterspreewald
Herr Schneider
Markt 1
15938 Golßen
oder per Mail an:
Ordnungsamt@unterspreewald.de

Du erhältst dann eine persönliche Einladung zum Vorstellungsgespräch.

