Wohin musst du dich wenden

Wir helfen hier und jetzt.

Die Bewerbung

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen,
ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit.
Mit unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen, ein
größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu entfalten und zu wahren. Wir helfen schnell und ohne
Umwege allen, die unsere Unterstützung benötigen.

Hast du Interesse an einem Freiwilligendienst in
unserem Kinderhort?
Dann schicke uns eine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Worms/Alzey
Frau Müller
Dr.-Illert-Str. 51
67549 Worms
oder per Mail an: anja.mueller@asb-worms.de
Wir freuen uns und melden uns bei dir!
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Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der ASB
Dienste an, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Zum Beispiel in der Altenhilfe, im
Rettungsdienst, in der Ersten Hilfe, der Kinder- und
Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, der Auslands
hilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener.
Auch wer sich freiwillig engagieren möchte, findet
beim ASB eine passende Möglichkeit, aktiv zu werden.

Arbeiter-Samariter-Bund
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Kreisverband Worms/Alzey
Kinderhort
Pestalozzistr. 15
55232 Alzey
Telefon (06731) 44228
Telefax (06731) 941111
Internet: www.asb-worms.de
Email: nicole.poppendiecker@asb-worms.de
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Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Wir sind ein eingruppiger Hort mit bis zu 20 Betreuungsplätzen für schulpflichtige Kinder im Alter von
6 - 14 Jahren, die eine Schule in Alzey besuchen.

Wir suchen dich
Die Betreuung der Hortkinder erfolgt durch zwei
Fachkräfte und eins bis zwei Mitarbeitende im Bundesfreiwilligendienst. Dafür suchen wir dich!

Taschengeld
Im BFD zahlen wir dir ein monatliches Taschengeld
sowie eine Pauschale Verpflegung.

Unser Hort befindet sich in zentraler Lage und in der
Nähe der umliegenden Grund- und weiterführenden
Schulen im „Hanni Kipp-Haus des Kindes“ in Alzey.

Möchtest du nach der Schule erstmal was anderes machen oder ein Jahr Wartezeit auf Ausbildungs- oder
Studienplatz überbrücken? Neue Erfahrungen sammeln
- etwas für andere tun? Deine Fähigkeiten und Talente,
insbesondere in der Betreuung von Kindern entfalten?
Dann werde bei uns freiwillig aktiv. Wenn du zwischen 18 und 26 Jahre alt
bist, einen Führerschein
besitzt und Lust auf die
Arbeit mit Kindern und
im Team hast, dann zeigt
dir dein Bundesfreiwilligendienst (BFD), wo es
künftig lang gehen kann.
Für ein Jahr geht es mitten rein ins soziale Leben - eine spannende Erfahrung und Vorbereitung für deinen Berufseinstieg.
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Nicht selten entdecken unsere Freiwilligen während ihres Dienstes ihren Berufswunsch im sozialen Bereich und gehen gestärkt und überzeugt in die
Bewerbungsphase
für
ihre
Ausbildung.
Ein Freiwilligendienst kann übrigens auf bis zu
18 Montae verlängert werden. Hast du also noch
Wartezeit bis zum Ausbildungs- oder Studienbeginn, kannst du dich bei uns sinnvoll engagieren.

Begleitseminare
Auf deine Aufgaben bereiten wir dich gründlich
und umfassend vor und begleiten dich während
deines Dienstes. In insgesamt fünf Seminarwochen
tauschst du dich mit anderen Freiwilligen aus und
diskutierst aktuelle Themen. Dabei geht der Blick
auch mal über den Tellerrand des Freiwilligendienstes hinaus.
Versicherungsschutz
Während deines Freiwilligendienstes bist du in der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-, Rentenund Arbeitslosenversicherung angemeldet. Die
Beiträge übernehmen wir zu 100 Prozent.
Bescheinigung
Nach Ende deiner Dienstzeit bekommst du eine
Bescheinigung über die geleistete Zeit und ein
qualifiziertes Zeugnis, das ausführlich über deine
Arbeit informiert.
Ansprechpartner
Wir lassen dich nicht alleine. Während deiner
Dienstzeit stehen dir eine erfahrene Begleitung
zur Seite und suchen im Fall von Problemen oder
Schwierigkeiten gemeinsam mit dir nach Lösungen.

