Kurzzeiler für Pfarrbrief, Gemeinde- oder Amtsblatt, Randnotiz Zeitung o.ä.
Jetzt bewerben für ein FSJ oder den BFD
Sie möchten ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst
machen und suchen noch eine Stelle?
Dann kommen Sie zu uns! Wir bieten noch einen Platz (im Einrichtungsform) an.
Sie erwartet ein interessantes und abwechselungsreiches Aufgabengebiet, ein
offenes und leistungsstarkes Team, Fortbildung und Entwicklungsperspektiven sowie
Taschengeld und Sozialversicherung.
Weitere Informationen bekommen Sie bei: (Name der Einrichtung, Telefon und Name
Ansprechperson der Einrichtung) sowie unter (Homepage der Einrichtung) und
www.soziale-dienste.net.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte direkt an: (Einrichtungsname samt Adresse)
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: (Homepage Einrichtung) und
unter www.soziale-dienste.net. Gerne auch im direkten Kontakt bei (Name
Ansprechpartner/in, Telefon: , E-Mail: .) Bewerbungen senden Sie bitte postalisch
an:(Name der Einrichtung, Bewerbungsanschrift), per E-Mail an: (E-Mail-Adresse
Bewerbung).

Mehrzeiler für Gemeindebrief o.ä.
Noch FSJ- und BFD- Plätze frei
Ein Freiwilliges Soziales Jahr bietet jungen Menschen die Möglichkeit, aktiv mit
(Zielgruppe) zu arbeiten und sich persönlich wie beruflich zu orientieren.
Im Freiwilligendienst werden Sozialkompetenzen, eigenständiges Handeln sowie
berufliche Orientierung gefördert. Er bietet dadurch weitreichende
Entwicklungsperspektiven.
Er ist grundsätzlich in Vollzeit, für Menschen über 27 Jahren auch in Teilzeit möglich.
Angesprochen werden alle Altersstufen ab 16 Jahren. Die Einsatzfelder sind so
vielfältig und interessant wie es unterschiedliche Zielgruppen der sozialen Arbeit gibt.
Geboten werden qualifizierte Praxisanleitung, angenehmes Betriebsklima und
Zusammenarbeit im leistungsstarken motivierten Team sowie Fort- und
Weiterbildung in Bildungsseminaren. Zusätzlich erhalten Freiwillige ein monatliches
Taschengeld und Sozialversicherung und den tariflichen Urlaubsanspruch.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: (Homepage Einrichtung) und
unter www.soziale-dienste.net. Gerne auch im direkten Kontakt bei (Name
Ansprechpartner/in, Telefon: , E-Mail: .) Bewerbungen senden Sie bitte postalisch
an:(Name der Einrichtung, Bewerbungsanschrift), per E-Mail an: (E-Mail-Adresse
Bewerbung).

Presseartikel
FSJ oder BFD bei (Name der Einrichtung)
Ein Freiwilligendienst bietet Frauen und Männern gleich welchen Alters
weitreichende Möglichkeiten des sozialen Engagements. Eine dieser Möglichkeiten
bietet die Mitarbeit als Freiwilliger bei (Name der Einsatzstelle) vom (Antrittsdatum)
bis (Enddatum).
Bewerben können sich Frauen und Männer die Lust und Interesse haben mit
(Zielgruppe angeben) zu arbeiten. Geboten werden qualifizierte Praxisanleitung,
angenehmes Betriebsklima und Zusammenarbeit im leistungsstarken motivierten
Team sowie Fort- und Weiterbildung in Bildungsseminaren. Zusätzlich erhalten
Freiwillige ein monatliches Taschengeld, Sozialversicherung und den tariflichen
Urlaubsanspruch.
Ein Freiwilligendienst bietet Chancen und Herausforderungen zur persönlichen und
beruflichen Orientierung und Weiterentwicklung. Freiwillige profitieren von ihrer
Mitarbeit. Sie arbeiten in einer Einsatzstelle engagiert mit, übernehmen soziale
Verantwortung und erhalten qualifizierte Praxisanleitung, ihre Mitarbeit wird
anerkannt und die erbrachten Leistungen geben Sicherheit und Vertrauen in die
eigenen Stärken und Fähigkeiten. In den Bildungsseminaren können sie sich
vielfältig thematisch und persönlich fortbilden und werden pädagogisch begleitet.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: (Homepage Einrichtung) und
unter www.soziale-dienste.net. Gerne auch im direkten Kontakt bei (Name
Ansprechpartner/in, Telefon: , E-Mail: .) Bewerbungen senden Sie bitte postalisch
an:(Name der Einrichtung, Bewerbungsanschrift), per E-Mail an: (E-Mail-Adresse
Bewerbung).

