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Was ist das eigentlich?
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot fürFrauen und
Männer jeden Alters, die sich außerhalb von Beruf und Schule
für das Allgemeinwohl engagieren wollen, zum Beispiel im
sozialen Bereich.
Freiwilliges Engagement lohnt sich: Als Freiwillige oder
Freiwilliger sammelst du nicht nur wertvolle Lebenserfahrung
und Orientierung, sondern weitere Fähigkeiten die für deine
weitere berufliche Zukunft wichtig und von Vorteil sind.
Je nach Bundesland kann man den BFD mit 15 oder 16 Jahren
beginnen,
Voraussetzung
ist
dabei,
dass
die
Vollzeitschulpflicht erfüllt wurde.
In der Regel dauert der Bundesfreiwilligendienst 12 Monate,
mindestens jedoch 6 und höchstens 18 Monate. In
Ausnahmefällen kann er bis zu 24 Monate geleistet werden.
Während des BFD`s hast du wie jeder normale Arbeitgeber
Anspruch auf Urlaub und bekommst insofern du berechtigt
bist Kindergeld und von den jeweiligen Einsatzstellen ein
Taschengeld.
Als Besonderheit hast du während deines Dienstes auch
Bildungstage, das heißt du wirst zu 5 verschiedenen
Seminaren eingeladen, wo du zu unterschiedlichen Themen,
meistens
für
eine
Woche
mit
anderen
BUFDI`s
zusammenkommst, verschiedene Vorträge besuchst, Ausflüge
machst und dich untereinander austauschst. (Das nächst
nähere Bildungszentrum befindet sich in Bad Staffelstein).
Weitere

Infos

zum

BFD

findest

du

www.bundesfreiwilligendienst.de

unter

In der Mittagsbetreuung
unterstützt du deine Kolleginnen
z.B.
beim Ausgeben vom warmen
Mittagessen

als Krankenpfleger/in beim
Pflasteraufkleben oder Kühl Pack
holen

als Nach- bzw. Mithilfe bei der
Hausaufgabenbetreuung der
Klassen 1-4

als Torwart oder Mittelstürmer beim
draußen spielen auf dem Pausenhof

bei der Ferienbetreuung, wo du
nicht nur das Programm
mitorganisieren kannst, sondern an
den einzelnen Tagen auch die
Möglichkeit hast, die Kinder z.B. in ein
Museum oder auf den Bauernhof zu
begleiten

ebenfalls kannst du deine Hobbys
oder eigenen Interessenin den
verschiedenen AGs mit einbringen

Du hast Interesse oder weitere
Fragen?
Dann melde dich, oder
komm doch bei uns vorbei, damit wir
dich einmal persönlich kennenlernen
können
Tel.: 09561 / 8129027
Mobil: 0171 / 4378386
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