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Kurzbezeichnung des Aufgabenbereichs: 

Projektbetreuung, Veranstaltungsmitarbeit, 

Erarbeitung einer Arbeitshilfe für Gruppenleitungen, 

Zuarbeiten im Bereich Sachbearbeitung, Zuarbeiten 

im Qualitätsmanagement, Unterstützung des 

Internetauftritts (Homepage, Instagram, Facebook). 

Beschäftigung: Vollzeit. Teilzeit möglich, falls 

Bewerber_in älter als 26 Jahre. 

Notwendige Kenntnisse: PC-Kenntnisse (Outlook, 

Excel, Word, PDF, Bildbearbeitung etc.) bzw. 

Bereitschaft zur selbständigen Einarbeitung. 

Führerschein. 

Begleitung BFD: Das JRK im DRK-Landesverband 

Baden-Württemberg ist deine Einsatzstelle. Hier 

bekommst du nach Absprache Betreuungsgespräche 

durch die Jugendbildungsreferentin. 

Träger des BFD ist der DRK-Landesverband. Anbieter 

der Seminarwochen sind der Kreisverband Aalen und 

Bildungseinrichtungen des Bundes (Bodelshausen 

oder Karlsruhe). Eine Seminarwoche wird als 

Bildungsreise durchgeführt. 

Beschreibung der Aufgaben 

• Projektbetreuung: 

Vorbereitung/Instandhaltung des pädagogischen 

Angebotes „Bären-Hospital“ zur Heranführung an 

Erste Hilfe im Vorschulalter (Materialbestand 

kontrollieren & Verleih koordinieren) 

Ggf. Durchführung/Begleitung des Bären-Hospitals 

zum Beispiel auf Fachmessen. 

• Veranstaltungsmitarbeit: 

Bei anstehenden Wochenendveranstaltungen 

(Wettbewerbe, Seminare, Mitarbeitendenevent etc) 

mithelfen & mitarbeiten, auch in Form von 

eigenständigen Aufgabenbereichen. Kreative 

Bildbearbeitung für Ausschreibungen und Flyer. 

Fahrdienste für Materialtransport. 

• Arbeiten im Bereich der Sachbearbeitung: 

Unterschiedliche Erledigungen der Büroarbeit 

(Briefe eintüten und adressieren, Unterschriften 

einholen, Recherche, Kopien und Kopiererwartung, 

Telefonate etc.) 

• Arbeitshilfe: 

Zu einem selbst gewählten Thema eine Arbeitshilfe 

für Jugendortkreuz-Gruppenstunden anfertigen, (die 

Ausarbeitung geschieht mit Unterstützung der 

Bildungsreferentin und anderen Kolleg_innen) 

• Qualitätsmanagement: 
Feedbackbögen, Kontaktfragebögen und 

Seminarhausbewertungen von Lehrgängen des JRK 

erfassen und auswerten. 
velit esse molestie consequat, velet accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Aquis nostrud exerci tation ullamcorper. Lorem 

ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, velet accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) Leistende_r 
für Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. gesucht! 
Zeitraum ab 01.09.2022 bis 31.08.2023 

Einsatzstelle/Kontakt für Bewerbung 

Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband 

Baden-Württemberg e.V. 

Badstr. 39-41 

70372 Stuttgart 

Jugendbildungsreferentin Anne Schäfer 

a.schaefer@drk-bw.de 

Tel: 0711 5505 197; Fax: 0711 5505 21 97 

mailto:a.schaefer@drk-bw.de

