Bist du neugierig geworden?

Du willst dich sozial
engagieren?

Bist du neugierig geworden?
Dann schaue doch mal auf
unsere Website unter
www.essen.de/bufdi
Du willst dich persönlich informieren oder
dich direkt bewerben?
Dann wende dich an Anja Massenberg vom
Jugendamt Essen. Sie beantwortet deine Fragen.
Telefon: 0201 88-51120
E-Mail: anja.massenberg@jugendamt.essen.de
Deine Bewerbung sendest du mit Lebenslauf und
letztem Schulzeugnis an:
Bewerbung-BFD@jugendamt.essen.de
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Kinder fördern • Jugendliche beteiligen • Familien stärken

Mach mit beim Bundesfreiwilligendienst!

Hier kannst du dich engagieren
Beim Jugendamt Essen gibt es vielseitige Einsatzmöglichkeiten für ein freiwilliges Engagement.
Hier sammelst du wertvolle Lebenserfahrungen und
unterstützt Menschen in besonderen Lebenslagen.
Kannst du dir vorstellen ...
• beim Allgemeinen Sozialen Dienst vielfältige
Unterstützung für Kinder, Jugendliche, Familien
und auch Senioren zu leisten?
• in unserem Veranstaltungszentrum Weststadthalle oder verschiedenen Bürgerzentren/Stadtteilzentren den Alltag zu unterstützen, indem
du Veranstaltungen organisierst oder dich beim
Marketing und allem, was im Alltag anfällt,
nützlich machst?
• im Städtischen Heimverbund gemeinsam mit uns
die Freizeitbegleitung von Kindern und Jugendlichen zu übernehmen?
• in einer unserer heilpädagogischen/integrativen
Kindertagesstätten Kinder mit seelischen oder
körperlichen Einschränkungen zu unterstützen?
Dann wollen wir dich kennenlernen!

Mach mit!
Das kannst du von uns erwarten
• Fachliche Anleitung der Freiwilligen durch
Betreuerinnen und Betreuer in der Einsatzstelle
• Kostenlose Seminare im Rahmen der pädagogischen
Begleitung
• Monatliches Taschengeld in Höhe von 375,00 Euro
• Freiwilligenausweis
• Volle Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge
• Pädagogische Begleitung
• Qualifiziertes Zeugnis nach Beendigung des
Bundesfreiwilligendienstes
• Ermäßigung des YoungTickets+
Sechs gute Gründe für ein Jahr im BFD
• Du hast erkannt: Grau ist alle Theorie! Jetzt willst du
praktische und hilfreiche Arbeit leisten!
• Du willst wissen, wer du bist - mit allen
Möglichkeiten und Grenzen.
• Jetzt ist Schluss mit Schule - Uni oder Ausbildung
können aber noch warten.
• Ein Auslandsjahr ist aktuell nicht möglich, bei uns
hast du einen krisensicheren freiwilligen „Job“.
• Schule vorbei und Studium noch nicht in Sicht Sinnvolles machen statt chillen!
• Ohne Leistungsdruck erste Arbeitserfahrung und
Referenzen sammeln und einen lückenlosen
Lebenslauf erhalten.

