
Partner für Herausforderungen.

Im Sommer endet deine Schulzeit und du weißt noch nicht was du danach machen willst. 
Du möchtest gerne etwas mit Kindern und Jugendlichen machen oder dich im sozialen 
Bereich engagieren.

Oder brauchst du Praxiserfahrung für eine Ausbildung oder ein Studium im 
Sozialbereich? 

In jedem Fall hast du Freude am Umgang mit Menschen,bist neugierig darauf Neues 
kennenzulernen und wilst die Zeit für dich nutzen und vielfältige Erfahrungen sammeln.

Ergreife die Chance und leiste ab 01.08.2020 in einer unserer Wohngruppen deinen

B UNDES F REIWILLIGEN D IENST
in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche

Nimm Kontakt zu Marcus Trachternach (Kontakt siehe rechts) auf oder 
sende uns sofort deine Online-Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnissen im pdf-Format an bewerbung@junikum.de

 Wir freuen uns auf dich!

www.junikum.de

Menschen unterstützen.

„Es macht mir Spaß mit den Kindern zu arbeiten und sie im Alltag 
zu unterstützen. Auch die Begleitseminare finde ich gut für den 

Austausch mit anderen. Im BFD konnte ich den Beruf kennenler-
nen, das hat mich bei meiner Berufswahl unterstützt. Jetzt habe 

ich mich für ein Studium der Sozialen Arbeit eingeschrieben.“

Du hast

  voraussichtlich im Sommer 2020 
einen Schulabschluss

  eine gültige Fahrerlaubnis  
(Klasse B), spätestens zum 
01.08.2020

Wir schauen auf deine Interessen und Fähigkeiten. Je nach Einsatzbereich können 
dies deine Aufgaben im Bundesfreiwilligendienst sein:

Fahrdienste � Begleitung von Kindern und Jugendlichen zu Kindergärten, 
Schulen, Ärzten � Unterstützung bei Hausaufgaben � Einkäufe für die Wohn-
gruppe � Mithilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der Wohngruppe � 
Ausführung kleiner Reparaturen � ggf. Unterstützung der Haustechnik

Du profitierst

	Vergütung des BFD

	BFD ist als Vorpraktikum für die 
Ausbildung zur Erzieherin/ zum 
Erzieher und für das Studium der 
Sozialen Arbeit anerkannt

Daniel Moor
Bundesfreiwilligen- 
dienstleistender  
im junikum

Bewirb dich bei

Marcus Trachternach
Bereichsleitung 
Verwaltung/ Personal

Klein-Erkenschwicker-Straße 17
45739 Oer-Erkenschwick

02368-81 85 4-21
bewerbung@junikum.de

Unsere BFD-Stellen befinden sich in  Oer-Erkenschwick  Gladbeck  Marl  
Recklinghausen  Datteln  Lüdinghausen


