Kreisverband Brraunschweig--Salzgitter e..V.

Sttellena
aussch
hreibu
ung

Bun
ndesfreiwilliigendienst (m/w//div.)
Das Deutsche Rote Kreuzz ist Teil ein
ner weltweite
en Gemeins
schaft
s
von Menschen, die Opfern von Konflikten und Kattastrophen sowie
eren hilfsbed
dürftigen Me
enschen in gesundheitli
g
ichen oder sozias
ande
len Notlagen
N
um
mfassend Hilfe leisten, allein nach d em Maß der Not.
Das DRK als n
nationale Ro
otkreuzgesellschaft und
d Spitzenverband
F
Wohllfahrtspflege
e, bekennt sich
s
zu den ssieben Rotk
kreuzder Freien
grund
dsätzen: M
Menschlichke
eit, Unparte
eilichkeit, N
Neutralität, UnabU
häng
gigkeit, Freiw
willigkeit, Ein
nheit und Un
niversalität.

Wir suchen
s

Sind Sie mindesten
ns 18 Jah
hre alt
und fühlen
n sich angesprochen
n?
Dann macchen Sie den ersten Schritt
dorthin undd senden Sie uns Ihre aussaa
gekräftigenn Bewerbungsunterlage
en (Lebenslauf, Schul-, Ausbildungs-, und
Arbeitszeuggnisse) mit einem passsenden
und an Siee adressierte
en und frankkierten
Rückumschhlag bis zum 15. Märzz 2019
(Posteinganng) zu.

für d
den Fachbe
ereich Kind
der und Jug
gend
zum 15. Augustt 2019
Wir freuen uns auf Ihre
e Bewerbung
g.

einen Bunde
esfreiwilligen (m/w/diiv.)
ngsanschriift:
Bewerbun
für unser Kin
nder-und Jugendzen
ntrum in Braunsch
hweig
Wen
nden.
d Jugendzen
ntrum Wend
den hat an vvier Tagen in
i der
Das Kinder- und
n den Oste r-, Sommerr- und
Woche von 15 bis 20 Uhr geöffnet. In
bstferien bietten wir jewe
eils eine Woc
che Ganztag
gsbetreuung
g von
Herb
8 – 16 Uhr an.
um einen 12
2-monatigen
n Einsatz in V
Vollzeit mit 39,00
Es handelt sich u
a Wochene
enden.
Wochenstunden incl. einiger Einsätze an

DRK Kreissverband
weig-Salzg
Braunschw
gitter e.V.
Personalaabteilung (1
1-005/19)
Adolfstr. 220
38102 Braaunschweig
g
oder auch gern per E--Mail an:
bewerbungg@drk-kv-b
bs-sz.de
(ausschließ
ßlich im pdff-Format)

Ihre Aufgaben…
A
…

-

Unterstützu
ung der päd
dagogischen
n Arbeit im offenen Tü
ür Bereich mit Altersgruppen
n von 6 bis 18
1 Jahren
ung bei Vera
anstaltungen
n und Ferien
naktionen
Unterstützu
Unterstützu
ung im hausswirtschaftlic
chen Bereich
h

Wir erwarten
e
von Ihnen…

-

Freundlichkkeit und Zuvverlässigkeitt
Verantworttungsbewusstsein
Geschick im
m Umgang mit
m Kindern und Jugend
dlichen
Engageme
ent und Flexiibilität
Bereitschafft zum Woch
henenddiens
st
Möglichst F
Führerschein
n der Klasse
eB

b
Ihnen
n…
Wir bieten

-

Für Frageen steht Ihn
nen gerne unsere
u
Einrichtunggsleiterin:
Frau Silke Schlegel
Telefon 055307 – 980 9850
E-Mail:
jugendzenttrum@drk-k
kv-bs-sz.de
e
zur Verfüg ung.

eine anspru
uchsvolle un
nd vielseitige
e Tätigkeit
praktische Berufserfa
ahrung in einem Spittzenverband
d der
e
freien Wohlfahrtspflege
Weiterbildungsmöglichke
eiten
Fort- und W
29 Tage Urrlaub
ein monatliches Taschengeld incl. Verpflegung
gszuschuss
s

15.02.20199

