__________________________________________________________________________________

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Fürstenwalde e.V.
___________________________________________________________
Dein Bundesfreiwilligendienst in einer unserer AWO Kindertagesstätten im
Landkreis Oder-Spree
Kinder müssen betreut und versorgt werden. Dazu gehört auch, darauf zu achten, dass die
Schützlinge essen, sich waschen und ordentlich anziehen, alltägliche Aufgaben bewältigen und
sich in eine Gruppe integrieren können. Als Freiwilliger bist du ihnen eine wichtige Stütze und
trägst dazu bei, dass sie genau das lernen können.
Der AWO Kreisverband Fürstenwalde e. V. sucht für das Jahr 2022 wieder
Bundesfreiwilligendienstleistende (m/w/d).
Du möchtest in einer unserer 11 AWO Kindertagesstätten im Landkreis Oder-Spree
praktische Erfahrungen sammeln, persönliche Eignung, Fähigkeiten und Grenzen erproben und
dir fachliche und soziale Kompetenzen aneignen?
Dann nimm Kontakt mit uns auf und bewirb dich.
Du bist kontaktfreudig, freundlich, motiviert und interessierst dich für den Bildungsauftrag
der Kinder? Du hast deinen Abschluss in der Tasche oder brauchst einfach mal eine Pause
zur Neuorientierung? Dann komm in unser Team!
Wir verstehen den Bundesfreiwilligendienst als Zeit der persönlichen Bildung und der
beruflichen Orientierung. Wir möchten dich zur Übernahme von Verantwortung ermutigen
und dir die Möglichkeit bieten, einen Einblick in soziale Berufe zu erhalten.
Die Voraussetzung für die Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst ist, dass du mindestens 16
Jahre alt bist. Eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Das erwartet dich:






eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit mit vielen persönlichen
Entfaltungsmöglichkeiten
ein Team aus sympathischen und erfahrenen Mitarbeitern steht Dir bei Deinen
Fragen und Aufgaben immer zur Seite
Arbeit mit Kindern, z.B. bei Spielplatzbesuchen, beim Bücherlesen, Singen oder
Kunstprojekte vorbereiten und begleiten.
alltägliche Abläufe der Kita sind Teil deiner Tätigkeiten, z.B. Mahlzeiten vorbereiten,
Tische abräumen, Einkaufen gehen oder Feste organisieren
Einblick in die Arbeit der Erzieher*innen, indem du an Teamsitzungen teilnimmst und
das Team in weiteren Tätigkeiten unterstützt

Das solltest du mitbringen:





Offenheit und Toleranz
Geduld und Belastbarkeit
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Spaß daran haben, eigene Ideen einzubringen

während deines BFD kannst du:










erste Einblicke in einen sozialen Beruf erhalten
deine sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln und viel Neues lernen
dich im Umgang mit Kindern und ihren Bedürfnissen schulen
Verantwortung übernehmen
viele großartige Menschen kennenlernen
abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit
ein spannendes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld
Wohlfühlfaktor: nette Kollegen und ein angenehmes Arbeitsklima
ein interessantes und vielseitiges Arbeitsumfeld

Ein soziales Jahr bei uns gibt dir Raum und Zeit, deine beruflichen und persönlichen Ziele zu
sortieren und zu reflektieren. Mehr Informationen zu unseren AWO Kindertagesstätten findest
du hier: https://awo-füwa.de/index.php?site=kitas&mid=35.
Deine Bewerbungsunterlagen kannst du per Post an:
AWO Kreisverband Fürstenwalde e. V.
Lindenstraße 46
15517 Fürstenwalde
oder per Mail an:
bewerbungen@awo-fuewa.de
senden oder du rufst uns an:
03361 5922-24

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Hinweis: Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden aus organisatorischen Gründen nicht
zurückgesandt und gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.

