
Hier findest du eine Liste mit allen unseren Einsatzstellen

Dein BFD im Bistum Passau

und kannst nachlesen, was Bufdis dort machen



Wo kann ich einen BFD machen?

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du dich bei uns engagieren kannst:

Unterstützung für Erwachsene 
mit Behinderung

Pflege und Erziehung von 
Kindern

Unterstützung für 
Seniorinnen und Senioren

Bildungsarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen

Egal, für welchen Bereich du dich 
entscheidest, am wichtigsten ist, 
dass du deine Aufgaben gern 
machst – schließlich heißt es 

Freiwilligendienst!

Auf den nächsten Seiten stellen wir alle 
unsere Einsatzstellen vor.

Am Ende steht alles über die Bewerbung



Ruperti Werkstätten in Altötting

Die Einrichtung ist eine Werkstatt, in der Menschen 
mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Sie 
ermöglicht es Menschen mit Behinderung, zu 
arbeiten und berufliche Bildung zu erlangen.

Hier lernst du, wie du individuelle Anleitung für Menschen 
mit Behinderung am Arbeitsplatz geben kannst und trägst so 
dazu bei, dass Inklusion gelebt werden kann. Du unterstützt 
Menschen bei Arbeitsabläufen und hilfst bei der Planung und 
Organisation im Gruppenbereich mit. Du arbeitest auch bei 
der Qualitätskontrolle in der Werkstatt mit, stellst Maschinen 
ein und hilfst bei der Essensbestellung und Verteilung mit. 
Du führst außerdem Gespräche mit den Betreuten und 
stehst in den Pausen als Ansprechpartner*in zur Verfügung. 
Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch 
etwas für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an 
Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige für 

dich, wenn du gern handwerklich arbeitest und dich 

für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

interessierst. Es ist gut, wenn du gern im Team 

arbeitest und geduldig und verantwortungsbewusst 

bist.

https://www.rupertiwerkstaetten.de/startseite/startseite

https://www.rupertiwerkstaetten.de/startseite/startseite


Wolfsteiner Werkstätten in Freyung

Die Einrichtung ist eine Werkstatt, in der Menschen 
mit Behinderung arbeiten, dabei von Fachkräften 
die nötige Unterstützung bekommen und auch die 
Möglichkeit einer Berufsausbildung haben.

Hier unterstützt du die Mitarbeiter*innen mit und ohne 
Behinderung bei den Arbeitsprozessen in der Werkstatt. 
Deine Aufgabe ist es auch, bei der Gestaltung und Planung 
von Angeboten und Projekten zur Einzelförderung oder bei 
Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten mitzuhelfen. Bei 
Fallbesprechungen und Teamsitzungen darfst du auch dabei 
sein und bekommst so vielfältige Einblicke in die soziale 
Arbeit. Auch bei Verwaltungstätigkeiten und 
organisatorischen Aufgaben machst du mit und lernst auch 
diesen Teil der Arbeitswelt kennen. Um deine Arbeit zu 
reflektieren und darüber hinaus noch etwas für die Zukunft 
mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil und führst 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du gern handwerklich mit anpackst, gut in 

einem Team zurechtkommst und dir der tägliche 

Umgang mit Menschen mit Behinderung gefällt. 

Selbständiges Arbeiten, Geduld und gute 

Kommunikationsfähigkeit ist hier auch von Vorteil.

https://wolfsteiner-werkstaetten.de/home/

https://wolfsteiner-werkstaetten.de/home/


Donauhof Werkstätten in Passau

Die Einrichtung ist eine Werkstatt, in der Menschen 
mit Behinderung arbeiten und dabei von 
Fachkräften die nötige Unterstützung bekommen.

Hier lernst du, wie du individuelle Anleitung für 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz geben 
kannst und so dazu beiträgst, dass Inklusion gelebt 
werden kann. Du unterstützt Menschen bei 
Arbeitsabläufen und hilfst bei der Planung und 
Organisation im Gruppenbereich mit. Außerdem 
übernimmst du pflegerische Hilfstätigkeiten und bist 
mit dabei, wenn besondere Anlässe wie Feste oder 
Feiern in der Gruppe oder in der Gesamteinrichtung 
anstehen. Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber 
hinaus noch etwas für die Zukunft mitzunehmen, führst 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit der 
Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du gern handwerklich mit anpackst, gut in 

einem Team zurechtkommst und dir der tägliche 

Umgang mit Menschen mit Behinderung gefällt. 

Selbständiges Arbeiten, Geduld und gute 

Kommunikationsfähigkeit ist hier auch von Vorteil.

https://www.donauhof-werkstaetten.de/

https://www.donauhof-werkstaetten.de/


Förderstätte der Donauhof Werkstätten 

Die Förderstätte der donauhof-werkstätten ist eine 
Einrichtung zur Tagesbetreuung für Menschen 
mit schwerster und/oder mehrfacher Behinderung, 
die nicht in den Werkstätten arbeiten können. 

Hier hilfst du bei der Anleitung, Unterstützung und 
Betreuung von Frauen und Männern mit Behinderung 
während des Tagesablaufs mit. Du unterstützt das 
Fachpersonal bei der Planung und Durchführung von 
Beschäftigungsangeboten für einzelne oder in der 
Gruppe. Darüber hinaus unterstützt du je nach Bedürfnis 
der Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung das 
Personal bei den pflegerischen Tätigkeiten. Du darfst auch 
mithelfen, Beobachtungsbögen zu führen, Förderpläne zu 
erstellen und Feste im Jahreskreis zu gestalten. Bei 
Besprechungen im Gruppenteam bist du auch dabei.
Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch 
etwas für die Zukunft mitzunehmen, führst du 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige für 

dich, wenn du die tägliche Arbeit und den Kontakt 

mit Menschen mit schwerer Behinderung magst.

Es ist gut, wenn du gern im Team arbeitest und 

geduldig und verantwortungsbewusst bist.

https://www.donauhof-werkstaetten.de/foerderstaette

https://www.donauhof-werkstaetten.de/foerderstaette


Kardinal von Galen Haus in Passau

Diese Einsatzstelle ist ein Wohnheim für 
Erwachsene mit schwersten 
Mehrfachbehinderungen, in dem es viele 
verschiedene soziale Betreuungsangebote gibt.

Dieser Freiwilligendienst bietet dir Einblicke in die Arbeit 
mit Menschen mit schwerer Behinderung. Zum einen 
hilfst du bei der Pflege und bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Mahlzeiten mit. Zum anderen bist du 
bei Beschäftigung und Betreuung der Bewohner*innen 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung dabei. Alle 
Aufgaben machst du nur, sofern du sie dir zutraust. 
Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch 
etwas für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an 
Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige für 

dich, wenn du die tägliche Arbeit mit Menschen 

mit schwerer Behinderung magst. Du solltest keine 

Scheu vor Körperkontakt haben. Es ist gut, wenn 

du gern im Team arbeitest und geduldig und 

verantwortungsbewusst bist.

https://www.kvgh-passau.de/home

https://www.kvgh-passau.de/home


Dreiflüsse Werkstätten in Passau

Die Einrichtung ist eine Werkstatt, in der Menschen 
mit Behinderung arbeiten und dabei von 
Fachkräften die nötige Unterstützung bekommen.

Hier lernst du, wie du individuelle Anleitung für 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz geben kannst 
und so dazu beiträgst, dass Inklusion gelebt werden kann. 
Du unterstützt Menschen bei Arbeitsabläufen und hilfst 
bei der Planung und Organisation im Gruppenbereich mit. 
Du arbeitest auch bei der Qualitätskontrolle in der 
Werkstatt mit. Außerdem übernimmst du pflegerische 
Hilfstätigkeiten und bist mit dabei, wenn besondere 
Anlässe wie Feste oder Feiern in der Gruppe oder in der 
Gesamteinrichtung anstehen. Um deine Arbeit zu 
reflektieren und darüber hinaus noch etwas für die 
Zukunft mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil 
und führst regelmäßige Reflexionsgespräche mit der 
Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige 

für dich, wenn du gern handwerklich arbeitest 

und dich für die Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung interessierst. Es ist gut, wenn du 

gern im Team arbeitest und geduldig und 

verantwortungsbewusst bist.

https://www.dreifluesse-werkstaetten.de/

https://www.dreifluesse-werkstaetten.de/


Kindergarten St. Maria Fürstenzell

Die Einsatzstelle ist ein Kindergarten mit 5 Gruppen. 
Dort sind Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren 
angemeldet.

Hier unterstützt du die pädagogischen Fachkräfte in vielen 
Bereichen der Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsarbeit. Du bist bei der Vor- und Nachbereitung 
von Angeboten für die Kinder dabei und begleitest sie in 
ihrem Gruppenalltag. Darüber hinaus übernimmst du 
auch pflegerische Hilfstätigkeiten und hilfst bei der 
notwendigen Reinigung und den anfallenden 
Hygienemaßnahmen mit. Um deine Arbeit zu reflektieren 
und darüber hinaus noch etwas für die Zukunft 
mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil und führst 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du am liebsten den ganzen Tag von Kindern 

umgeben bist und gut mit ihnen umgehen kannst. 

Geduld und Humor, aber auch Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein helfen dir hier.

https://www.kindergarten-fuerstenzell.de

https://www.kindergarten-fuerstenzell.de/


Kath. Kindergarten Niederalteich

Diese Einsatzstelle ist ein Kindergarten mit 
verschiedenen Gruppen.

Hier unterstützt du die Erzieher*innen und 
Kinderpfleger*innen bei der täglichen Arbeit im 
Kindergarten und hilfst mit, das Angebot für die Kinder 
bunt zu gestalten. Spielen, Vorlesen, Basteln, Malen und 
Singen gehören zu deinen Aufgaben. Du übernimmst auch 
einfache pflegerische Tätigkeiten. Außerdem hilfst du mit, 
die Räume und Materialien sauer und hygienisch zu 
halten oder die Räume zu dekorieren. Um deine Arbeit zu 
reflektieren und darüber hinaus noch etwas für die 
Zukunft mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil 
und führst regelmäßige Reflexionsgespräche mit der 
Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du am liebsten den ganzen Tag von Kindern 

umgeben bist und gut mit ihnen umgehen kannst. 

Geduld und Humor, aber auch Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein helfen dir hier.



Franziskushaus Altötting

Die Einrichtung gehört zur Stiftung SLW 
(Seraphisches Liebeswerk Altötting) und ist in der 
Kinder- und Jugendhilfe tätig. 
Es gibt dort außerdem ein Exerzitien-, Bildungs- und 
Tagungshaus.

Deine Aufgabe ist es, in den verschiedenen Bereichen des 
Hauses mitzuhelfen. Du übernimmst Fahrdienste für die Kinder 
und Jugendlichen und bringst sie sicher von der Schule zum 
Elternhaus. Außerdem unterstützt du die Haustechnik und 
Hauswirtschaft, indem du bei Reparaturen, der Pflege der 
Außenanlagen und bei der Versorgung der 
Konferenzteilnehmer*innen mithilfst. Du hast auch die 
Möglichkeit, bei den pädagogischen Angeboten für die Kinder 
und Jugendlichen in der Schule und bei den 
Betreuungsangeboten dabei zu sein. In der Heilpädagogischen 
Tagesstätte für Kinder im Vorschulalter kannst du bei 
entsprechender Eignung und Interesse auch im pädagogischen 
Gruppenalltag mitarbeiten. Um deine Arbeit zu reflektieren und 
darüber hinaus noch etwas für die Zukunft mitzunehmen, 
nimmst du an Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Diese Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du handwerklich geschickt bist und gern viele 

verschiedenen Aufgaben übernimmst. Außerdem ist 

es gut, wenn du gern Kinder magst und 

verantwortungsvoll bist. Auf jeden Fall brauchst du 

einen Führerschein.

https://www.franziskushaus-altoetting.de/cms_aktuell/aktuell.php

https://www.franziskushaus-altoetting.de/cms_aktuell/aktuell.php


Kath. Pfarrkindergarten und Krippe
St. Elisabeth in Emmerting

Unsere Einrichtung besteht aus drei alters-
gemischten Kindergarten- und einer Krippengruppe 
mit Kindern von einem Jahr bis zum Schuleintritt. 

Hier unterstützt du die pädagogischen Fachkräfte bei der 
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder im 
Gruppenalltag, indem mit den Kindern spielst, bastelst, singst, 
ihnen Bücher vorliest und vieles mehr. Du kannst bei gezielten 
Bildungseinheiten hospitieren, eigene Ideen mit einbringen 
und hilfst bei deren Vor - und Nachbereitung mit. Außerdem 
übernimmst du einfache pflegerische und hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten. Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber 
hinaus noch etwas für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du 
an Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du am liebsten den ganzen Tag von Kindern 

umgeben bist und gut mit ihnen umgehen kannst. 

Geduld und Humor, aber auch Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein helfen dir hier.



Konrad-von-Parzham-Schule Altötting

Die Einrichtung ist eine Schule und 
heilpädagogische Tagesstätte für Kinder und 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf.

Hier unterstützt du das Klassen- und Gruppenpersonal bei 
pädagogischen und pflegerischen Tätigkeiten. Auch 
hauswirtschaftliche Arbeiten gehören dazu, da die Kinder und 
Jugendlichen nach dem Unterricht in der Tagesstätte ihre Freizeit 
verbringen können. Du hilfst den Kindern und Jugendlichen bei 
ihren Aufgaben und begleitest sie in ihrem Schulalltag. Auch bei 
den Angeboten der Freizeitgestaltung kannst du mithelfen. Durch 
deine Unterstützung trägst du dazu bei, dass die Schülerinnen 
und Schüler wichtige Kompetenzen für das Erwachsenenleben 
erwerben und ihre Persönlichkeit entfalten können. Um deine 
Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch etwas für die 
Zukunft mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil und 
führst regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du am liebsten den ganzen Tag von Kindern 

umgeben bist, gut mit ihnen umgehen kannst und 

keine Berührungsängste hast. Geduld und Humor, 

aber auch Zuverlässigkeit und Verantwortungs-

bewusstsein helfen dir hier.

https://www.konrad-von-parzham-schule.de/konrad-von-parzham-schule/schule-und-tagesstaette/

https://www.konrad-von-parzham-schule.de/konrad-von-parzham-schule/schule-und-tagesstaette/


Kreis-Caritasverband Regen e.V.

Hier hilfst du in der Mittags- und 
Nachmittagsbetreuung von Kindern im Alter von 
6 bis 14 Jahren mit.

Zu deinen Aufgaben gehört es, die Kinder und Jugendlichen 
bei den Hausaufgaben am Nachmittag zu unterstützen und 
mit ihnen gemeinsam die Freizeit zu verbringen. Du 
unterstützt das Personal bei der Aufsicht und bei der 
Gestaltung der Angebote und gelegentlichen Ausflügen. Am 
Vormittag bekommst du einen Einblick in die Tätigkeiten der 
Verwaltung und unterstützt dort die Mitarbeiter*innen bei 
Organisationsaugaben. Auch bei der Ausgabe der 
Mittagsverpflegung an die Kinder und Jugendlichen hilfst du 
mit. So bekommst du einen Einblick in die pädagogische und 
erzieherische Arbeit und kannst gleichzeitig etwas über die 
Organisation in einem Büro lernen. Um deine Arbeit zu 
reflektieren und darüber hinaus noch etwas für die Zukunft 
mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil und führst 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du gern von Kindern umgeben bist und gut mit 

ihnen umgehen kannst. Außerdem ist es gut, wenn 

dir die Tätigkeiten in einem Büro auch gefallen. 

Geduld und Humor, aber auch Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein helfen dir hier.

https://www.caritas-regen.de/kreis-caritasverband-regen/startseite

https://www.caritas-regen.de/kreis-caritasverband-regen/startseite


Don Bosco Schule
Caritas-Förderzentrum in Passau

Das Caritas-Förderzentrum Don Bosco-Schule 
Passau vereint Schule und  Tagesstätte für 
körperbehinderte Kinder und Jugendliche als 
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung. 

Hier begleitest du Kinder oder Jugendliche einer Klasse/Gruppe 

sowohl während der Schulzeit, als auch in der heilpädagogischen 

Tagesstätte. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen jeweils 

unterschiedlichen Bedarf an individueller Begleitung und Pflege.

Als Bufdi unterstützt und begleitest du die individuelle Förderung 

der Schüler*innen in den Bereichen Selbständigkeitserziehung, 

Kognition, Kommunikation und Pflege, wirkst auch an der 

Planung und Ausführung pädagogischer Angebote mit und bist 

z.B. auch dabei, wenn sie Hausaufgaben machen, uvm... 
Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch etwas 
für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen teil 
und führst regelmäßige Reflexionsgespräche mit der 
Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du am liebsten den ganzen Tag von Kindern 

umgeben bist, gut mit ihnen umgehen kannst und 

keine Berührungsängste hast. Geduld und Humor, 

aber auch Zuverlässigkeit und Verantwortungs-

bewusstsein helfen dir hier.

https://donbosco-schule-passau.de/index.php?article_id=124&cat=1

https://donbosco-schule-passau.de/index.php?article_id=124&cat=1


Abt Joscio Schule Niederalteich

Die Einsatzstelle ist eine private Grundschule mit 
Mittagsbetreuung und Kinderhort. Hier werden 
besonders die sozialen und musischen Fähigkeiten 
der Kinder gefördert, zum Beispiel durch 
erweiterten Musikunterricht.

Deine Aufgabe hier ist es, im Unterricht eine Unterstützung 
für die Lehrerinnen und Lehrer zu sein. Du hilfst ihnen, den 
Unterricht für unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder 
anzupassen und Materialien vorzubereiten. Kinder, die 
Unterstützung im Schulalltag brauchen, können sich an dich 
wenden. Außerdem hilfst du bei Schulveranstaltungen und 
Ausflügen ins Schullandheim mit. Am Nachmittag motivierst 
und unterstützt du die Kinder bei den Hausaufgaben und gibst 
ihnen Freizeitangebote. So bekommst du einen Einblick in die 
Arbeit als Lehrer*in oder pädagogische Fachkraft in einer 
Schule. Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus 
noch etwas für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an 
Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige für 

dich, wenn du Kinder im Grundschulalter magst 

und gern in einem Team zuverlässig 

zusammenarbeitest. Es hilft dir außerdem, wenn 

du geduldig und humorvoll bist. 

http://www.abt-joscio-schule.de/

http://www.abt-joscio-schule.de/


Bischöfliches Jugendamt Passau
mit Haus der Jugend

Die Einsatzstelle ist zuständig für die 
Bildungsangebote für Jugendliche im Bistum Passau.

Hier arbeitest du zum einen im Büro mit und lernst, wie 
du organisatorische Aufgaben meistern kannst. Zum 
anderen übernimmst du Aufgaben bei 
Gruppenleiterkursen, Jugendzeltlagern und allgemein bei 
der Gestaltung von Aktionen und Projekten des 
Bischöflichen Jugendamtes. Dabei lernst du 
unterschiedliche Projekte kennen und hilfst bei deren 
Organisation und Umsetzung mit. Zusätzlich hast du in  
dieser Einsatzstelle die Möglichkeit, an einem freiwilligen 
Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung teilzunehmen. 
Um deine Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch 
etwas für die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an 
Fortbildungen teil und führst regelmäßige 
Reflexionsgespräche mit der Praxisanleitung. 

Die Einsatzstelle ist genau das Richtige für dich, 

wenn du gern organisierst und auch am Computer 

arbeiten magst. Es hilft dir, wenn du 

kommunikativ und offen bist und es dir zutraust, 

auch selbstständig Aufgaben zu erledigen.

https://bja.bistum-passau.de/mach-mit/bundes-freiwilligen-dienst-im-bischoeflichen-jugendamt

https://bja.bistum-passau.de/mach-mit/bundes-freiwilligen-dienst-im-bischoeflichen-jugendamt


Wohn und Pflegezentrum St. Gotthard
in Hengersberg

Die Einsatzstelle ist ein Pflegezentrum für 
Senior*innen, das stationäre Pflege sowie 
Kurzeitpflege und Wohnen mit Komfort anbietet.

Hier ist es deine Aufgabe, dem Fachpersonal bei der 
täglichen Körperpflege der Bewohner*innen zu helfen. Du 
lernst, wie du Senior*innen beim An- und Auskleiden, 
beim Essen und bei der Mobilität unterstützt. Du 
begleitest Bewohner*innen auch außer Haus und bist bei 
den Angeboten zur Beschäftigung und Bewegung dabei. 
So bekommst du einen Einblick in die Arbeit als Pfleger*in 
und trägst dazu bei, dass die Bewohner*innen einen 
angenehmen Ruhestand genießen können. Um deine 
Arbeit zu reflektieren und darüber hinaus noch etwas für 
die Zukunft mitzunehmen, nimmst du an Fortbildungen 
teil und führst regelmäßige Reflexionsgespräche mit der 
Praxisanleitung. 

Dieser Freiwilligendienst ist genau das Richtige für 

dich, wenn du gern Zeit mit Senior*innen 

verbringst und gut im Team arbeiten kannst.

Es hilft dir außerdem, wenn du geduldig und 

humorvoll bist und vor der körperlichen Nähe zu 

den Bewohner*innen keine Scheu hast.

http://www.caritas-hengersberg.de/altenhilfe/stationaer/stationaer

http://www.caritas-hengersberg.de/altenhilfe/stationaer/stationaer


Wie bewerbe ich mich?

Das ist ganz einfach:

Du druckst den Bewerbungsbogen aus und füllst ihn vollständig aus

Du schickst ihn an die gewünschte Einsatzstelle
Eine Liste mit allen Adressen und Kontaktpersonen gibt es auch zum Download

Du kannst den Bewerbungsbogen auch per Mail schicken

Falls du nicht genau weißt, welche Einsatzstelle passt, kannst du die 
Bewerbung an die Ansprechpartnerinnen für den Freiwilligendienst 
schicken – sie helfen dir dann gern weiter 

Außerdem kannst du jederzeit anrufen

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!


