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weil ich willweil ich will
Die Bewerbung erfolgt über einen Bewerbungsbogen, 

welcher auf folgender Homepage zu finden ist:

www.freiwilligendienste-oldenburg.de

Ihr könnt Euch auch direkt bei uns unter folgender 

Telefonnummer melden:

04471 9110 28

Wir stehen Euch gerne für Fragen und zur Weitergabe 

von Informationen zur Verfügung:

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Cloppenburg e.V.

Hofkamp 2, 49661 Cloppenburg
Telefon: 04471 9110 28

Fax: 04471 9110 34
E-Mail: info@drk-cloppenburg.de

Homepage: www.drk-cloppenburg.de

Wo kann ich
mich bewerben?

meinen Wegmeinen Weg
findenfinden

weil ichweil ich

willwill



Der Freiwilligendienst beim DRK ermöglicht den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern die Durchführung eines

• Freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) oder des

• Bundesfreiwilligendienstes (BFD)

Beide Modelle dauern zumindest sechst Monate und 

maximal 18 Monate. In der Regel wird von den Freiwilli-

gen der Zeitraum eines Jahres in Anspruch genommen.

Unterschiede

BFD

• Vereinbarung zwischen den Freiwilligen und dem 

DRK (bzw. der Einsatzstelle) sowie mit dem Bun-

desamt

• Keine Altersgrenze

• Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein

FSJ

• Vereinbarung zwischen Freiwilligen und dem DRK

• Altershöchstgrenze 27 Jahre

Es kann jeder mitmachen, der Lust darauf hat sich im 

sozialen Bereich zu engagieren. 

Beim BFD muss die Vollzeitschulpflicht erfüllt sein und 

beim FSJ muss auf die Altersbegrenzung geachtet wer-

den.

Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig!

Abhängig von der Einsatzstelle gibt es verschiedene Vo-

raussetzungen. Beim Fahrdienst zum Beispiel muss der 

Freiwillige volljährig sein und einen Führerschein besit-

zen. Wird der BFD oder das FSJ in der Rettungswache 

absolviert, dann bekommen die Freiwilligen vorab eine 

Ausbildung, welche sie zu bestimmten Tätigkeiten wäh-

rend des Dienstes befähigt. 

Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings, 
Spaß an der Arbeit zu haben und gerne mit 

Menschen in Kontakt zu treten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freiwilligendienst 

bekommen von uns 

• Ein monatliches Taschen- und Verpflegungsgeld. 

• Erfahrungsgewinn - vor allem wenn ein junger 

Mann oder eine junge Frau ohnehin schon sicher 

ist, sich in Zukunft auch beruflich in einem sozia-

len Bereich zu engagieren

• Vergünstigungen im Kino, Schwimmbad und 

vielen weiteren Einrichtungen 

• Urlaub 

• Fortzahlung des Kindergeldes bzw. der Waisen-

rente

• Anrechnungsmöglichkeiten für die Ausbildung, 

Praktika sowie beim Studium in den Wartese-

mestern bietet

Wer kann
mitmachen?

Was bekomme 
ich dafür?

Was ist FSJ und 
BFD?

MenschenMenschen
helfenhelfen
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