Übersicht zum Bewerbungsverfahren
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Das Bewerbungsverfahren wird zentral von dem Fachbereich Freiwilligendienste des Erzbistums Hamburg
durchgeführt und die Zuordnung der Freiwilligen zu den Einsatzstellen gesteuert. Bewerbungen werden
von uns fortlaufend angenommen und bearbeitet.


Im Februar beginnen wir mit den zentralen Bewerbungsgesprächen.



Bitte weisen Sie Interessenten/-innen für einen Freiwilligendienst in Ihrer Einrichtung darauf hin,
dass das Bewerbungsverfahren zentral über den Träger, Freiwilligendienste im Erzbistum
Hamburg, organisiert wird.



Die Einladung zum Bewerbungsgespräch erfolgt in der Reihenfolge, in der die Bewerbungen bei
uns eingegangen sind. Bitte leiten Sie Bewerbungen, die in Ihre Einrichtung gesandt werden, direkt
an uns weiter.



Nach einem Informations- und Bewerbungsgespräch bei den Freiwilligendiensten in Hamburg oder
Teterow (je nach Wohnort des/der Bewerbers/-in) erhalten die Bewerber/innen von uns den
Einsatzstellenvorschlag mit dem Auftrag, mit der Einsatzstelle in Kontakt zu treten und einen
Hospitationstermin /Schnuppertag zu vereinbaren.



Bitte teilen Sie uns den, mit dem/der Bewerber/in vereinbarten, Hospitationstermin mit.



Die Hospitation soll mindestens einen vollen Arbeitstag umfassen und in der Gruppe/ Station/
Bereich erfolgen, in dem die Freiwilligen später auch eingesetzt werden. Nach Möglichkeit sollten
die Bewerber auch die Anleiter/in kennen lernen.



Die Bewerber/innen erhalten außerdem einen Bogen mit Leitfragen zum Schnuppertag. Bitte
ermutigen Sie den/die Bewerber/in Fragen zur Einsatzstelle und zum Tätigkeitsbereich zu stellen.



Bitte besprechen Sie nach der Hospitation mit dem/der Bewerber(in wie sie miteinander
verbleiben; z.B., bis wann Sie von dem/der Bewerber/in eine Rückmeldung bekommen wollen oder
wann Sie sich melden wollen. Kommt ein/eine Bewerber/in für Sie nicht in Frage, teilen Sie uns das
bitte unverzüglich mit.



Sollten Sie mit einem/einer Bewerber/in zu einer positiven Entscheidung gekommen sein, füllen Sie
die beigefügte Vorstellungsvereinbarung aus und schicken uns diese möglichst bald zu, damit wir
die Vereinbarung (Vertrag) erstellen können.



Sobald uns die unterschriebene Vorstellungsvereinbarung vorliegt, stellt die Sachbearbeiterin im
der Freiwilligendienste, im Rahmen der Kontingente, FSJ bzw. BFD-Vereinbarung aus.

Die Anzahl der zu betreuenden Einsatzstellen und Bewerber/innen wird weiter steigen. Dennoch werden
wir auch in diesem Jahr nicht alle Plätze besetzen können. Im Sinne der Chancengleichheit werden wir nicht
von o.g. Verfahrensweise abweichen. Bitte geben Sie allen Bewerber/innen eine faire Chance.
Dieses Verfahren gilt gleichermaßen für FSJ- wie BFD-Bewerber/innen und Einsatzstellen.
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