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Bundesfreiwilligendienst (BFD)
in Deutschland
Für das Interesse am Bundesfreiwilligendienst in Deutschland danken wir. In diesem Text haben
wir die wichtigsten Informationen über das Programm zusammengestellt. In den VIA-Programmen
ist es üblich, auf die förmliche Anrede zu verzichten. Wir möchten deshalb schon jetzt das „Du“
anbieten und hoffen, es ist in deinem Sinne. Einige Informationen über den verein findest du am
Ende des Textes.

1. Was ist ein Bundesfreiwilligendienst?
Der BFD ist ein Freiwilligendienst, den du für 12 Monate in Deutschland machen kannst. Dabei
geht um dein persönliches Engagement für schwächere Menschen in der Gesellschaft. Deine Arbeit soll den Menschen, den Einrichtungen und der Gesellschaft helfen. Es ist kein „normales Arbeitsverhältnis“ und nicht nur eine Möglichkeit um Deutsch zu lernen. Bitte überlege genau, ob du
diesen Freiwilligendienst machen möchtest.

2. Wer darf an dem Programm teilnehmen?
Für den Bundesfreiwilligendienst musst du 18 Jahre alt sein. Voraussetzungen wie einen Schulabschluss, Arbeitserfahrung oder Sprachkenntnisse gibt es nicht. Allerdings gibt es Projekte, die z. B.
nur weibliche oder männliche Freiwillige oder Freiwillige mit einem Führerschein oder mit Sprachkenntnissen suchen. In den meisten Projekten müssen deutsche Sprachkenntnisse vorhanden
sein.

3. Was und wo arbeite ich?
Wir betreuen unterschiedliche Projekte in ganz Deutschland. Sie arbeiten mit behinderten Menschen, mit alten Leuten oder blinden Menschen, mit Jugendlichen oder mit Kindern.
Die Arbeit in den Projekten ist auch unterschiedlich. Du kannst z. B. alten Menschen beim Alltag
helfen, behinderte Menschen beim Anziehen und Frühstücken helfen, mit Jugendlichen Hausaufgaben machen oder mit Kindern einen Ausflug machen. Wenn wir ein Projekt für dich haben, sagen wir Dir, welche Aufgaben du hast.
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4. Kann ich mir das Projekt oder die Stadt aussuchen?
Du kannst bei der Bewerbung sagen, wo und mit wem du am liebsten arbeiten möchtest. Wir versuchen ein passendes Projekt für Dich zu finden, aber wir können es nicht garantieren. Du solltest
generell Interesse am Freiwilligendienst und der Arbeit haben und der Wunsch in eine bestimmte
Stadt oder Projekt zu gehen, sollte nicht so wichtig sein.

5. Wie viel arbeite ich?
Deine Arbeitszeit wird so sein, wie es im Projekt normal ist. Du hast in der Woche mindestens einen Tag frei. Dieser freie Tag muss aber nicht am Wochenende sein. Wenn du 12 Monate in
Deutschland einen Bundesfreiwilligendienst machst, hast du 26 Tage Urlaub.

6. Welche Leistung bekommst du als Freiwillige oder Freiwilliger?
- Unterkunft
- Verpflegung
- Versicherung
- Taschengeld (ca. 175 Euro)
- drei Seminare
- die Fahrtkosten zu den Seminaren
- Gesundheitszeugnisse/Untersuchungen
- Arbeitskleidung

7. Was muss ich bezahlen?
Die Freiwilligen müssen die Kosten für die Reise aus der Heimat in das Projekt (auch z. B. vom
Flughafen in Deutschland zum Projekt) und am Ende des BFD wieder nach Hause selbst bezahlen. Auch die Kosten für dein Visum musst du bezahlen. Bitte informiere dich bei der deutschen
Botschaft über die Höhe der Visumskosten. Denke daran, wenn du nur ein 3-monatiges Visum
bekommst, dann musst du in Deutschland auch die Verlängerung bezahlen (ca. 80-100 Euro).
Außerdem bedenke, dass in manchen Projekten das Essensgeld und das Taschengeld erst am
Ende des ersten Monats ausgezahlt werden. Deshalb solltest du etwas Notgeld mitbringen.

8. Wo wohne ich?
Die Unterkunft wird von deinem Projekt organisiert. Viele Projekte haben Wohnungen oder Zimmer
für die Mitarbeiter. Andere Projekte mieten eine Wohnung für dich. Manche Freiwillige leben auch
in einer Gastfamilie. In jedem Fall hast du ein Einzelzimmer, Badezimmer und Küche benutzen
vielleicht auch andere Personen.
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9. Wie werde ich verpflegt?
Das Essen bekommst du auch im Projekt. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Entweder isst du mit den
Mitarbeitern im Projekt oder du kannst selbst kochen und bekommst dafür ein Essensgeld vom
Projekt oder Lebensmittel. Das ist in jeder Einrichtung etwas anders organisiert.

10. Wie viel Taschengeld bekomme ich?
Das ist in jedem Projekt etwas anderes. Du bekommst aber ungefähr 175 Euro Taschengeld pro
Monat. Es ist nicht gestattet, neben dem Bundesfreiwilligendienst noch eine andere bezahlte Tätigkeit zu machen.

11. Bin ich alleine in meinem Projekt oder gibt es noch andere Freiwillige?
Manche Projekte nehmen einen Freiwilligen, andere nehmen zwei oder mehr Freiwillige auf. Das
ist unterschiedlich. Das können wir dir erst sagen, wenn wir ein Projekt für dich gefunden haben.

12. Wie funktionieren die Seminare?
Während deiner Freiwilligenzeit finden Seminare statt. Bei diesen Seminaren lernst du andere
Freiwillige kennen und kannst über deinen Freiwilligendienst sprechen. Die Teilnahme an den Seminaren und die Fahrt zum Seminar sind für dich kostenlos. Du musst dafür auch keinen Urlaub
nehmen. Du bekommst die Einladung zum Seminar von uns oder von deinem Projekt.

13. Kann ich einen Sprachkurs machen?
Sprachkurse müssen selbst organisiert, bezahlt und mit dem Projekt abgestimmt werden.

14. Wie funktioniert die Bewerbung?
Du bewirbst dich zunächst bei uns. Wenn wir alle Informationen haben, dann suchen wir nach einem Platz für Dich. Wenn wir einen Platz gefunden haben, rufen wir dich an und machen mit dir
ein Interview. Die Suche kann einige Zeit dauern, denn wir versuchen, dass der Platz zu dir passt.

Du kannst dich a) per Post oder b) online bei uns bewerben.

a) Bewerbung per Post:
Bitte schick uns folgende Unterlagen per Post zu:
-

das Bewerbungsformular

-

einen Lebenslauf

-

ein Passfoto

-

einen Motivationsbrief

-

Referenzschreiben
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b) Bewerbung online:
Du kannst das Bewerbungsformular online unter www.via-ev.org/evs/fsj-informularb.htm ausfüllen. Bitte schicke uns dann noch diese Dinge per Post zu:
-

einen Lebenslauf

-

ein Passfoto

-

einen Motivationsbrief

-

Referenzschreiben

Ein Referenzschreiben ist ein Brief von einem Lehrer/Lehrerin oder von einem Arbeitgeber (Arbeitsstelle). In diesem Brief (ca. 1 A4-Seite) soll der Lehrer/Lehrerin/Arbeitgeber etwas über dich
schreiben, wie er dich einschätzt und ob er/sie glaubt, dass du für den Bundesfreiwilligendienst
geeignet bist und warum.

Ein Motivationsbrief ist ein Brief von dir, in dem du dich vorstellst und uns sagst, warum du einen
Freiwilligendienst in Deutschland machen möchtest. Bitte sag uns auch in welchem sozialen Bereich du arbeiten möchtest (z.B. mit alten Leuten, mit Kindern, mit behinderten Menschen) und wo
du nicht arbeiten möchtest. Schreibe uns auch deine Erfahrungen, die du mit sozialer Arbeit schon
gemacht hast (z.B. Babysitten, Nachhilfe, Praktikum).

Wir hoffen, Du hast Interesse an diesem Programm.

Mit freundlichen Grüßen

VIA e. V.
Mirka Schulz, Julia Haußmann, Matthias Fluhrer – Programmleitung Freiwilligendienst Deutschland
Auf dem Meere 1 - 2
21335 Lüneburg
Tel. +49 (0) 41 31 / 70 97 98 0
Fax +49 (0) 41 31 / 70 97 98 50
E-Mail: incoming@via-ev.org

VIA e. V. - Verein für internationalen und interkulturellen Austausch

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliches Ziel der Vereinsarbeit ist es, internationale
Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von
Toleranz beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit
in Projekten, Aufenthalt in Familien, Au-pair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch
unter Menschen verschiedener Nationalität möglich wird.

Wir vermitteln und betreuen
-

Freiwilligendienste

-

Au-pair-Beschäftigung

-

Sprach- und Studienreisen

-

Austauschprogramme

-

Workcamps

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Entwicklungshilfeprojekten. VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Lüneburg
unter der Nummer 1198.
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