Bundesfreiwilligendendienst bei der Stadt Baesweiler
08 Jul 2019

Die Stadt Baesweiler weist darauf hin, dass beim Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen in
diesem Jahr zwei Plätze für den Bundesfreiwilligendienst zur Verfügung stehen.
Im Bundesfreiwilligendienst kann sich jeder, der seine Schulpflicht erfüllt hat, ob Mann oder Frau, ob
jung oder alt, engagieren. Der Einsatz im Bundesfreiwilligendienst soll in der Regel zwölf Monate dauern.
Die Freiwilligen werden von einer Fachkraft in der Einsatzstelle betreut und erhalten kostenlose Seminare.
Der Bundesfreiwilligendienst bietet optimale Möglichkeiten, um sich nach dem Schulabschluss beruflich
zu orientieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Viele suchen eine Möglichkeit, um die Zeit bis
zum Ausbildungsbeginn oder die eventuelle Wartezeit bis zum Studium sinnvoll zu überbrücken. Der
Bundesfreiwilligendienst bietet hierzu die Gelegenheit.
Während des Bundesfreiwilligendienstes wird man von den Einsatzstellen gesetzlich sozialversichert. Bei
den Sozialversicherungen ist der Bundesfreiwilligendienst einem Ausbildungsverhältnis gleichgestellt. Die
Beiträge für Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherung zahlt die Einsatzstelle.
Neben einem Taschengeld gibt es Zuschüsse für Verpflegung und Unterkunft. Der gesetzliche
Urlaubsanspruch im Kalenderjahr beträgt zurzeit 29 Tage. Nach Abschluss des Bundesfreiwilligendienstes
erhalten die Freiwilligen ein qualifiziertes Zeugnis.
Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich vergleichbar einer Vollzeitbeschäftigung in der jeweiligen
Einsatzstelle zu leisten. Einzelheiten können mit der Stadt Baesweiler vereinbart werden.
Beim Amt für soziale Angelegenheiten und Wohnungswesen werden die Freiwilligen in der Betreuung von
Flüchtlingen, Asylanten und Aussiedlern eingesetzt. Es handelt sich um eine offene Betreuung des
besagten Personenkreises, bei der den Flüchtlingen, Aussiedlern und Asylbewerbern beispielsweise Hilfen
beim Umgang mit Geld, beim Einkaufen oder bei Banken- und Behördengängen angeboten werden.
Die Bewerber sollten gerne mit Menschen arbeiten. Die zu betreuenden Menschen benötigen
Unterstützung, und es ist die Aufgabe des Freiwilligen, sie auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen das
nötige Rüstzeug zu geben, um sich in der Gesellschaft zurecht zu finden.
Von Seiten der Stadt Baesweiler werden die notwendigen ärztlichen Untersuchungen und Impfungen für
die Freiwilligen veranlasst und die hierfür entstehenden Kosten übernommen.
Wer Interesse hat, Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Baesweiler abzuleisten, kann eine Bewerbung
mit Lebenslauf an die Personalabteilung der Stadt Baesweiler, Mariastraße 2, 52499 Baesweiler, senden.
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