
Bewerbung für einen Freiwilligendienst bis 27 
 
Messen und Info-Veranstaltungen 
Vorab besteht die Möglichkeit, dass ihr euch allgemein über die von uns angebote-
nen Freiwilligendienste informiert. Dazu präsentieren wir unsere Arbeit auf Messe-
auftritten oder bei Info-Veranstaltungen. 
Eine Terminübersicht findet ihr auf unserer Homepage www.soziale-dienste.net.  
 
Das Bewerbungsverfahren im Freiwilligendienst ist zweigeteilt: 

1. Bewerbung bei uns, der Fachstelle Freiwilligendienste, als Träger des FSJ bzw. 
selbstständige Organisationseinheit (SOE) des BFD. 

2. Bewerbung bei einer konkreten Einsatzstelle. 
 
1. Bewerbung bei uns, der Fachstelle Freiwilligendienste, als Träger des FSJ 
und SOE des BFD. 
Schickt uns bitte den ausgefüllten Bewerbungsbogen mit folgenden Unterlagen an unten 
genannte Anschrift. 

1. Lebenslauf 
2. Kopie des letzten Schulzeugnisses 
3. Ggf. Nachweis über ein Studium/eine Ausbildung 

 
Bitte verzichtet dabei unbedingt auf Folien, Bewerbungsmappen etc. Vielen Dank! 
Alle aktuellen Informationen, welche Leistungen ihr erwarten könnt und welche Voraus-
setzungen ihr erfüllen müsst, findet ihr auf unserer Homepage: www.soziale-dienste.net. 
 
Wenn es zu keiner FSJ/BFD-Vereinbarung kommt, werden wir eure Unterlagen vernichten. 
Falls ihr eine Rücksendung wünscht, legt bitte einen adressierten und frankierten 
DIN A4 Rückumschlag (1,45€) bei. 
 
2. Bewerbung bei einer konkreten Einsatzstelle 
Auf unserer Homepage findet ihr die Einsatzstellen, mit denen wir zusammenarbeiten. 
• Ihr sucht euch selbst eine Einsatzstelle und nehmen Kontakt mit dieser auf. 
• Ihr vereinbart einen Termin für ein Gespräch und ein Probearbeiten. 
• Ihr klärt ab, welche Unterlagen die Einsatzstelle von euch braucht. 
• Die Einsatzstelle füllt zusammen mit euch das Formular „Zusage“ aus, damit ihr euren 

Dienst dort leisten könnt und schickt dieses an die Fachstelle Freiwilligendienste. 
 

3. Teilnahme an einer Einführungsveranstaltung 
Nach Erhalt der Zusage werdet ihr von uns zu einer Einführungsveranstaltung ein-
geteilt und erhaltet hierfür eine Einladung. Dort erhalten ihr alle nötigen Informa-
tionen für einen guten Ablauf eures Freiwilligendienstes.  
Die Teilnahme ist verpflichtend. 
In welcher Dienstform, FSJ oder BFD, ihr euren Freiwilligendienst leisten könnt, entschei-

det die Fachstelle Freiwilligendienste. Wir sind dabei an vorgegebene Kontingente ge-
bunden. Die beiden Dienste sind in der Durchführung relativ ähnlich. 

 
Wenn ihr noch Fragen habt oder Unterstützung bei der Aus-
wahl einer Einsatzstelle benötigen, könnt ihr uns gerne kontak-
tieren! 
 
 

 
Bernardusweg 6, 65589 Hadamar, Tel.: 06433 / 887-60, Fax: 06431 / 28113-060 
Internet: www.soziale-dienste.net, E-Mail: soziale-dienste@bistumlimburg.de 

 



  
für  

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bzw. 
einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

 
 
 

� Herr   � Frau (bitte ankreuzen) 

 
____________________             _________________________ 
Name    Vorname 

 
 

____________________              _________________________ 
Geburtsdatum  Geburtsort 

 
 

_________________________   ________    _______________ 
Straße + Hausnummer  PLZ        Ort 
 

 
_____________________           ____________________________ 
Telefon   Handy 
 
 

_______________________________________________ 
E-Mail 
 
 
______________________         ________________                     _____________________________ 
Konfession   Familienstand         Staatsangehörigkeit                
 
 
________________________________________________________ 
Aufenthaltsstatus (nur bei Bewerber/innen aus dem Ausland) 
 
 
________________________________________________________________________     
Name der Eltern (bei Minderjährigen) 
        
       
________________________________________________________________________ 
Anschrift der Eltern (bei Abweichung von oben genannter Adresse) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Passbild 
(freiwillig) 

 
Bewerbungsbogen 
für Freiwillige bis 27 Jahre 
Stand: 01.04.2016 



Zurzeit mache ich gerade: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Ich habe folgenden Schulabschluss bzw. werde ihn erlangen: 
 

� Hauptschule ohne Abschluss 

� Hauptschule mit Abschluss 

� Realschulabschluss  

� Fachabitur / Fachhochschulreife 

� Berufsfachschule 

� Abitur 

� Abgeschlossene / abgebrochene Berufsausbildung bzw. Studium 

______________________________________________________________________________ 

Meine Hauptgründe für ein FSJ bzw. einen BFD: 
 
� Ich möchte einmal etwas ganz Anderes, etwas Praktisches machen. 

� Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten erproben. 

� Ich möchte Einblick in ein soziales Berufsfeld gewinnen. 

� Ich möchte meine Eignung für einen sozialen Beruf überprüfen. 

� Ich möchte einen Freiwilligendienst aus religiösen Gründen machen. 

� Ich möchte mich ein Jahr lang für andere Menschen einsetzen. 

� Der Freiwilligendienst ist Voraussetzung für meine spätere Ausbildung. 

� Ich möchte die Wartezeit für einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz überbrücken. 

� Ich möchte als Ausländer/in eine soziale Einrichtung in Deutschland kennenlernen 

� sonstiges: _______________________________________________________ 
 

 
Für mich ist in diesem Zusammenhang noch wichtig: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Ich möchte gerne in folgendem Bereich meinen Freiwilligendienst machen: 

O ich habe mich bei folgender Einrichtung beworben:   
 
 ______________________________________________________________________________ 
 Name                                    Anschrift                                                                            Ansprechperson 
 
� ich habe mich noch bei keiner Einrichtung beworben und benötige Unter-

stützung bei der Suche nach einer Einsatzstelle. Bitte senden Sie mir Vor-
schläge zu folgenden Bereichen zu:  (Mehrfachnennung möglich) 

 

� Alteneinrichtung 
� Behinderten-

einrichtung 
� Jugendkirche oder 

Kath. Fachstelle 
für Jugendarbeit 

� Kindertagesstätte 

� Krankenhaus  
� Schule 
� Kinder- oder 

Jugendheim 
� offene Sozialarbeit 
� Sozialstation 

� Einrichtung der 
 Psychiatrie 

� Einrichtung der 
Suchthilfe 

� Pfarrgemeinde 
� Sonstiges 
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Zeitraum und Dauer: 

Ich möchte meinen Freiwilligendienst beginnen am:   ______      ________ 
Freiwilligendienste beginnen jeweils zum 01. eines Monats.      Monat     Jahr 
 
Mein Freiwilligendienst soll _____ Monate dauern.  
(mindestens 6 Monate / Höchstdauer 12 Monate.)   
 

Sonstige Informationen: 

Ich habe schon einen Freiwilligendienst gemacht 

O  FSJ           O  BFD               ____.____.________ - ____.____._________ 
    Beginn            Ende 
 

Besitz eines KFZ-Führerschein: O   ja  O   nein O  zurzeit dabei 
 
Ich suche eine Stelle mit Unterkunft: O   ja  O   nein  
 
Ich habe schon Erfahrungen im pflegerischen/erzieherischen Bereich gemacht: 
Wenn ja, welche? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Meine Gründe für meine Bewerbung bei uns als katholischem Träger? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Meine Pläne für die Zeit nach dem FSJ/BFD? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Meine Alternativen zum FSJ/BFD: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Bei Minderjährigen:____________________________________________ 
     Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 


