
Internationaler Bund e.V. 
Freiwilligendienste 
Eglosheimer Str. 92-94 
D-71679 Asperg
Telefon: 07141 2654-11/-35/-47/-49/-625 
Fax: 07141 2654-50
Email: freiwilligendienste-asperg@ib.de

Bewerbung für einen Freiwilligendienst 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

Name ___________________________ Vorname________________________________ 

Straße, Nr. ___________________________ PLZ, Ort________________________________ 

Telefon ___________________________ Mobil __________________________________ 

E-Mail ___________________________ Staatsangehörigkeit _____________________ 

Geburtstag ___________________________ Geburtsort ______________________________ 

Schulabschluss________________________ Führerschein  ja nein 

Beginn ab 01.09._____ oder ab __________   ab sofort 

Warum ich ein FSJ machen möchte: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ich interessiere mich für folgende Bereiche: 

 Jugendhaus  Kindereinrichtungen  Krankenhäuser 

 Behindertenhilfe  Senioren   Verwaltung (Schule) 

 Jugendgästehaus (ab 18)  Haustechnik  Schulbegleitung  

Meine bevorzugte Einsatzstelle/Ort wäre:________________________________ 

Ich bin offen für andere Bereiche  ja  nein 

Lichtbild 

mailto:freiwilligendienste-asperg@ib.de


Ich habe unmittelbar vor dem Freiwilligendienst als Au-Pair in Deutschland gearbeitet: 

 nein  ja, von: ________ bis: ________ 

Vier Wochen vor Beginn des Freiwilligendienstes stehe ich in einem versicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnis: 

Zwischen dem Ende einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (Ausbildung, Ferienjob etc.) 
und dem Beginn eines FSJ müssen zwingend mindestens 28 Tage liegen!

 ja, als ___________________ von: ________ bis: ________  nein 

Ich habe mich auch bei einer anderen Organisation um einen Freiwilligendienst beworben: 

 ja, bei welcher______________________________________  nein 

Ich habe mich bei einer Ausbildungsstelle/Universität/Schule beworben: 

 ja, voraussichtlicher Beginn_________________  nein 

Ich habe von den Freiwilligendiensten erfahren durch:________________________________ 

Bemerkungen:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Bewerbungsunterlagen im 

Rahmen des Bewerbungsverfahrens für ein Freiwilliges Soziales Jahr durch die 

IB Freiwilligendienste Asperg gespeichert und an die Einsatzstellen weitergeleitet 

werden dürfen. 

__________________ ________________ _____________________________ 

Ort  Datum  Unterschrift BewerberIn 

Bitte fügen Sie Ihrem Bewerbungsbogen noch folgende Unterlagen bei: 

 Passfoto (bitte Namen auf die Rückseite des Passfotos schreiben)

 Tabellarischer Lebenslauf

 Kopie des letzten Zeugnisses (unbeglaubigt)

 Visumspflichtige BewerberInnen: Kopie des Visums

Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappen o.ä.! 

Visumspflichtige BewerberInnen: bitte die 3.Seite ausfüllen! 

!
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