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Bundesfreiwilligendienst (BFD) Leistende_r
für Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V. gesucht!
Zeitraum ab 01.09.2022 bis 31.08.2023
Kurzbezeichnung
des
Aufgabenbereichs:
Projektbetreuung,
Veranstaltungsmitarbeit,
Erarbeitung einer Arbeitshilfe für Gruppenleitungen,
Zuarbeiten im Bereich Sachbearbeitung, Zuarbeiten
im
Qualitätsmanagement,
Unterstützung
des
Internetauftritts (Homepage, Instagram, Facebook).

Bei
anstehenden
Wochenendveranstaltungen
(Wettbewerbe, Seminare, Mitarbeitendenevent etc)
mithelfen & mitarbeiten, auch in Form von
eigenständigen
Aufgabenbereichen.
Kreative
Bildbearbeitung für Ausschreibungen und Flyer.
Fahrdienste für Materialtransport.

Beschäftigung: Vollzeit. Teilzeit
Bewerber_in älter als 26 Jahre.

• Arbeiten im Bereich der Sachbearbeitung:
Unterschiedliche Erledigungen der Büroarbeit
(Briefe eintüten und adressieren, Unterschriften
einholen, Recherche, Kopien und Kopiererwartung,
Telefonate etc.)

möglich,

falls

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:

• 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.
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