Gründe für einen
Freiwilligendienst

Rahmenbedingungen des
Freiwilligendienstes

Der Freiwilligendienst bei uns im Kreisverband ist in verschiedenen Situationen das Richtige für dich.

Grundsätzlich gibt es zwei Rahmenprogramme für deinen
Freiwilligendienst bei uns.
Das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst.
Diese beiden unterscheiden sich in der Praxis fast nicht voneinander. Für ein FSJ musst du zwischen 16 und 27 Jahre alt sein, der
BFD ist unabhängig vom Alter.

•

Wenn du dir noch unsicher bei der Berufswahl bist
Wenn du dich sozial engagieren möchtest
Wenn du einen Einblick ins soziale oder medizinische Berufsfeld bekommen möchtest
Wenn du erstmal Berufserfahrung sammeln möchtest

Der Freiwilligendienst ist darüber hinaus auch bei den meisten
Hochschulen ein positiver Faktor bei der Studienplatzvergabe.
Außerdem ist er ein dickes Plus im Lebenslauf für zukünftige Bewerbungen, da du Berufserfahrung sammelst und wichtige Qualifikationen für deinen weiteren Lebensweg erwerben kannst.
Bei uns im Kreisverband gibt es ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten für deinen Freiwilligendienst, die wir dir nachfolgend
vorstellen möchten.

Das Wichtigste haben beide gemeinsam:
•
•
•
•
•
•
•

Monatliches Taschengeld von mindestens 410€
Die Sozialversicherung wird von uns übernommen
Deine Eltern erhalten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr weiterhin Kindergeld
Du erhältst ein qualifiziertes Abschlusszeugnis
Mindestens 25 Seminartage zur Weiterbildung und als Begleitung im Freiwilligendienst
Der Freiwilligendienst bei uns erfolgt grundsätzlich in Vollzeit,
Ausnahmen sind in manchen Bereichen denkbar
Volljährigkeit und Führerschein der Klasse B sind erforderlich
(außer im Kleiderladen)
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Einsatzbereiche im
Kreisverband
Betreute Fahrdienste

Kleiderladen

Alles klar? – Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

In den betreuten Fahrdiensten machen den größten Anteil regelmäßige Fahrten aus. Beispielsweise werden Menschen mit Handicap zur Arbeit und zurück befördert oder kranke Menschen zur
Behandlung gefahren. Es gibt aber auch unregelmäßige Fahrten,
bei denen beispielsweise ein Rollstuhlfahrer zum Arzt gebracht
oder eine Seniorengruppe zum Vereinsheim gefahren wird.
Der größte Unterschied zum Krankentransport und der Notfallrettung ist der wiederkehrende Kundenkontakt, da du hier regelmäßig mit den gleichen Personen zu tun hast.

Wir betreiben in Schwäbisch Hall und Crailsheim jeweils einen
Kleiderladen, in dem du als Freiwilliger tätig werden kannst. Hier
gibt es ein eingespieltes Team aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, das sich um das Sortieren, Präsentieren und Verkaufen der Ware kümmert. Einen großen Teil der Arbeit macht hier der
direkte Kontakt mit den Kunden aus.

Diese sollte Folgendes enthalten:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnis
• Praktika
• Eine Kopie deines Führerscheins

Soziale Arbeit

Am besten schickst du uns deine Bewerbung einfach per
Mail. Alternativ kannst du uns deine Bewerbung auch per Post
zukommen lassen.

Betreute Fahrdienste - kombinierte Stelle
Im Bereich der Betreuten Fahrdienste gibt es auch Kombistellen.
Hier kannst du sowohl bei der Disposition, der Verwaltung des
Hausnotrufes, allgemeiner Büroarbeit, als auch bei den eigentlichen Fahrten tätig werden.
Krankentransport

Im Bereich der sozialen Arbeit entwickeln wir die Stellen von Jahr
zu Jahr neu. Hier gibt es vielfältige Aufgaben und Herausforderungen, die für einen Freiwilligendienst in Frage kommen. Denkbar
ist beispielsweise die Begleitung eines älteren Menschen im Alltag oder die Unterstützung eines jungen Menschen beim täglichen Schulbesuch. Diesen Menschen wird dadurch eine Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht. Über die aktuellen Stellen
machst du dich am einfachsten über unsere Website schlau oder
sprichst uns direkt hierauf an.

Die Sicherheit unserer Patienten steht in diesem Bereich an
oberster Stelle, deshalb wirst du zu Beginn zum Rettungshelfer ausgebildet. Damit hast du das Rüstzeug, um im Krankentransport geplante Fahrten durchzuführen.
Deine Aufgaben hierbei sind die Fahrt mit Krankentransportfahrzeugen zur Einsatzabwicklung, die Patientenbegleitung und
-sicherung während der Fahrt und deren fachgerechte Versorgung
bis zur Übergabe an die aufnehmende Einrichtung.
Breitenausbildung
Im Team der Breitenausbildung bist du als Ausbilder überall im
Landkreis Schwäbisch Hall unterwegs, um in Firmen, Vereinen und
Schulen Erste Hilfe Kurse zu halten. Du solltest pädagogisches
Talent und Interesse an medizinischen Themen mitbringen.

Besuche uns auch auf den sozialen Medien:

Der Freiwilligendienst dient auch immer der beruflichen Orientierung, deswegen gibt es die Möglichkeit im Rahmen flexibler Bildungstage in andere Berufsbereiche hineinzuschauen.
Bei Interesse am Freiwilligendienst zögere bitte nicht Kontakt zu
uns aufzunehmen.Wir beantworten auch gerne im Vorfeld der Bewerbung deine offenen Fragen.
Besuche auch gerne unsere Website, um genauere Informationen
über unsere Freiwilligendienste zu erhalten.
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