Kreisverband Brraunschweig--Salzgitter e..V.

Sttellena
aussch
hreibu
ung

eine/n
e
n Freiw
willige/n im
m Bun
ndesfrreiwilligend
dienst
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil einer weltw
tweiten Gem
meinscha
aft von Men
nschen, die
e Opfern vo
on Konflikte
en und Kata
astrophen
n sowie and
deren hilfsb
bedürftigen Menschen in gesundheitlichen
n oder sozia
alen Notlage
en umfasse
end Hilfe leissten, allein nach
dem Maß der N
Not. Das DR
RK als nationale Rotkkreuzgesells
schaft
F
Woh
hlfahrtspfleg
ge, bekenntt sich
und Spitzenverrband der Freien
zu den
d
sieben Rotkreuzgrrundsätzen: Menschlicchkeit, Unp
parteilichk
keit, Neutra
alität, Unabhängigkeit, Freiwilligkkeit, Einheitt und
Univ
versalität.
Wir suchen
s
fürr das Famillienzentrum
m Kinderta
agesstätte
Broitzemer Strraße in Braunschweig
g
zzum 1. Okto
ober 2018 oder
o
späterr
eine/n F
Freiwillige/n
n im Bunde
esfreiwillig
gendienst
mit 39,00
0 Wochens
stunden.

Ihre Tätigkeit u
umfasst:




hen Arbeit
Unterstü
ützung der pädagogisc
p
Hausme
eistertätigke
eiten
Unterstü
ützung im ha
auswirtscha
aftlichen Be
ereich

Ihr Profil:
P





Bereitscchaft im Tea
am zu arbeitten
Identifika
ation mit de
en Rot-Kreuz-Grundsättzen
Fachlich
he, persönlicche und soz
ziale Kompe
etenz,
Selbstän
ndiges, eige
enverantwortliches Arb
beiten

Fühlen Siee sich ange
esprochen
n?
Dann macchen Sie den ersten Schritt
dorthin undd senden Sie
S uns Ihre
e aussagekräftiggen Bewerbungsunte
erlagen
zu.
eibung
So lange die Stellenausschre
st die Stelle vaveröffentl icht ist, is
en uns Ihrre Bekant und Sie könne
werbung ssenden.

Wir freuen uns auf Ihrre Bewerbung.
Bewerbunggsanschrift::
DRK Kreissverband
weig-Salzg
Braunschw
gitter e.V.
Personalaabteilung-B
BFD (1-009//1)
Adolfstr. 220
38102 Braaunschweig
g
oder auch gern per E--Mail an:
bewerbungg@drk-kv-b
bs-sz.de
(ausschließ
ßlich im pdff-Format)

Weitere Innformatione
en finden Sie
S auf
unserer Hoomepage.
www.drk-bbraunschwe
eig-salzgitter.de

b
Wir bieten:





Fort- und
d Weiterbild
dungsmöglichkeiten
Eine inte
eressante Tätigkeit
T
in einem
e
aufge
eschlossene
en
Team
29 Tage
e Urlaub
ein monatliches Tasschengeld inklusive
i
Ve
erpflegungs
szuschuss

Für Frageen steht Ihn
nen gerne unsere
u
Einrichtunggsleiterin, Frau PreibischJakupi,
Telefon 05531 – 83738
8
E-Mail:
Kita1@drkk-kv-bs-sz.d
de
zur Verfüg ung.

24.09.20188

