Freiwilligendienste beim
ASB in und um Wertingen
Soziale Dienste: Du unterstützt pflegebedürftige Menschen stundenweise in deren privatem
Umfeld – hierzu gehört z.B. die Begleitung beim
Einkaufen, Unterstützung im Haushalt oder einfach Spaziergehen. In einer Schulung erhältst
du dafür alle notwendigen Kenntnisse. Des
Weiteren hilfst du in der ASB-Kleiderkammer
mit aus. Spannende und abwechslungsreiche
Aufgaben erwarten dich.
Erste Hilfe: Du bereitest Erste-Hilfe-Kurse vor
und bist für die Organisation der Kurse verantwortlich. Nach Abschluss einer Lehrberechtigung (die Kosten übernimmt der ASB) hast du
selbst die Möglichkeit, Erste-Hilfe-Lehrgänge
durchzuführen.
Kinderbetreuung: Du unterstützt die Erzieher/
innen im Gruppenalltag: Du spielst und bastelst
mit den Kindern, liest vor oder hilfst bei der Vorbereitung des Mittagessens. Du arbeitest an
der Planung und Durchführung von kreativen,
sportlichen oder kulturellen Gruppenangeboten
mit, sorgst aber auch für Einzelförderung.

Wir helfen hier und jetzt.
Der ASB Dillingen-Donau-Ries ist in der Region
seit Jahrzehnten fest verwurzelt und wird von
über 1.000 Mitgliedern unterstützt – dadurch
werden viele soziale Leistungen überhaupt erst
ermöglicht. Der ASB ist als Wohlfahrtsverband
und Hilfsorganisation politisch und konfessionell
ungebunden. Wir helfen allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit.
Die Bewerbung um einen Freiwilligendienst läuft
direkt über den Verband in Wertingen:
ASB-Regionalverband
Dillingen-Donau-Ries e.V.
Badgasse 7
86637 Wertingen
Tel.: (08272) 60 91 00
info@asb-wertingen.de
www.asb-wertingen.de
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Weshalb solltest du einen Freiwilligendienst beim ASB machen?
um deine sozialen Kompetenzen zu stärken
um deine Persönlichkeit und deine
Selbständigkeit weiterzuentwickeln
um soziale Berufsfelder kennenzulernen und
eine berufliche Perspektive zu erhalten
um dich für die Gesellschaft zu engagieren
um viele neue Leute kennen zu lernen
um eine Menge Spaß zu haben

Welche Voraussetzungen sind nötig?
du hast deine Schulpflicht bereits erfüllt
du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt
ab 27 Jahren kannst du einen Bundesfreiwilligendienst Ü27 leisten – auch als Senior

Wie sind die Rahmenbedingungen?
du erhältst monatliches Taschengeld sowie
Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung
deine Eltern haben weiterhin Anspruch auf
Kindergeld

die Sozialversicherungsbeiträge werden
komplett von der Einsatzstelle übernommen
du hast geregelten Urlaubsanspruch

Wie lange kannst du einen
Freiwilligendienst machen?
der Dienst dauert in der Regel 12 Monate
ab sechs Monaten wird der Freiwilligendienst
als solcher anerkannt
du kannst deinen Freiwilligendienst auf
bis zu 18 Monate verlängern
FSJ und BFD werden in Vollzeit absolviert;
der BFD Ü27 kann auch in Teilzeit mit mindestens 21 Wochenstunden geleistet werden
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Wie läuft ein Freiwilligendienst ab?
zu Beginn findet eine Einarbeitung in der
Einsatzstelle statt
du arbeitest im Team
einmal pro Quartal findet ein Feedback-Gespräch mit deinem Anleiter statt
innerhalb der ersten drei Monate nimmst du
an einem Einführungsseminar teil

Hier gibt es weitere Informationen über die
Freiwilligendienste beim ASB in Bayern:
Katharina Mausser, Tel.: (09123) 97 54 214
Björn Holm-Seelow, Tel.: (09123) 97 54 204
E-Mail: freiwilligendienste@asb-schulen.de

