Wir möchten Sie gerne bei der Suche nach Freiwilligen unterstützen!
Die folgenden Texte können Sie nach individueller Bearbeitung
auf Ihre Webseite veröffentlichen:

Für Bewerberinnen ab 27:

Sie möchten Ihre Zeit sinnvoll nutzen und Erfahrungen
im sozialen Bereich sammeln?
Wir suchen engagierte Menschen von 27 bis 99 Jahre für
einen Bundesfreiwilligendienst
Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) engagieren Sie sich in Teil- oder Vollzeit, in der Regel ein
Jahr bis maximal 18 Monate lang. Aktuell bieten wir verfügbare Plätze in den folgenden
Aufgabenbereichen: Schulsozialarbeit und Gruppenarbeit, Unterstützung von Projekten
Der BFD ist das Richtige für Sie, wenn Sie …
 eine sinnvolle Betätigung suchen und sich für andere engagieren möchten
 sich beruflich neu orientieren möchten oder einen Wiedereinstieg suchen
 Einblicke und Erfahrung im sozialen Bereich gewinnen möchten
 sich persönlich weiterentwickeln, mit anderen lernen und arbeiten möchten
 eigene Erfahrungen und Ideen einbringen möchten
 den BFD als Überbrückung oder Vorpraktikum nutzen möchten
Sie bekommen …
 ein monatliches Taschengeld von ca. 380 Euro bei Vollzeit
(200 Euro sind anrechnungsfrei, wenn Sie ALG II beziehen)
 ein monatliches Taschengeld von ca. 200 Euro bei 20,5 Stunden in der Woche
 Die Möglichkeit, sich mit anderen Bundesfreiwilligen auszutauschen
 eine kompetente Begleitung und Betreuung durch individuelle Ansprechpartner
Interessiert?
Mehr Infos und Bewerbung bei

Familienarbeit und Beratung (FAB) e.V.
Crellestraße 21
10827 Berlin
Tel. 030 781 53 11
Ansprechpartnerin: Judith Hennig
kontakt@fab-ev.de
www.fab-ev.de

Für Bewerberinnen unter 27:

Sozial engagieren und neue Leute kennenlernen?
Mach einen Bundesfreiwilligendienst!
Vielleicht überlegst du noch, wo es für dich nach der Schule beruflich oder im Studium
hingehen soll. Du würdest gern etwas im sozialen Bereich ausprobieren und eventuelle
Wartesemester sinnvoll nutzen. Das kommt dir bekannt vor? Schon mal über einen
Freiwilligendienst nachgedacht?
Aktuell bieten wir verfügbare Plätze in den folgenden Aufgabenbereichen:
Schulsozialarbeit, Gruppenarbeit, Unterstützung von Projekten
Der BFD ist das Richtige für dich, wenn du …
 dich sinnvoll und freiwillig für andere engagieren möchtest
 Verantwortung für dich und andere übernehmen willst
 dich praktisch ausprobieren und vielleicht beruflich neu orientieren möchtest
 dich persönlich weiterentwickeln, mit anderen lernen und arbeiten möchtest
 eigene Erfahrungen und Ideen einbringen möchtest
 den BFD als Überbrückung oder Vorpraktikum nutzen möchtest!
Du bekommst …
 ein Taschengeld in Höhe von ca. 350 Euro
 Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr
 eine professionelle pädagogische Begleitung
 Bildungsseminare, in denen du dich mit anderen Bundesfreiwilligen austauschen und
deinen Dienst reflektieren sowie über den eigenen Tellerrand schauen kannst!

Interessiert?
Mehr Infos und Bewerbung bei

Familienarbeit und Beratung (FAB) e.V.
Crellestraße 21
10827 Berlin
030 781 53 11
kontakt@fab-ev.de
www.fab-ev.de
Anprechpartnerin: Judith Hennig

