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Welche Voraussetzungen gibt es?
•

Bereitschaft zu freiwilligem sozialen Engagement
für ein Jahr bzw. mindestens sechs Monate

•

Vollzeitschulpflicht erfüllt (i. d. R. ab dem 16. Lebensjahr)

Welche Leistungen erhalte ich?
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ib-freiwilligend

•
•

Vermittlung in eine passende Einsatzstelle

•

Taschengeld, Urlaub, Sozial- und Unfallversicherung,
ggf. Kindergeld, Waisenrente, Verpflegungsgeld, Wohnkostenzuschuss, Wohnmöglichkeiten und Arbeitskleidung

•

Möglichkeit der Mitgestaltung

•

Individuelle Begleitung und Beratung durch die
pädagogischen Mitarbeiter*innen des IB

•
•

BFD-Ausweis

Vielfältiges Bildungsangebot, u. a. Praxisreflexion,
Austausch mit anderen Freiwilligen, Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen in Seminaren (bis 26 Jahre:
25 Seminartage im Jahr; ab 27 Jahren: 12 Seminartage
im Jahr)

Qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss

Was bringt mir ein BFD?
•

Zugewinn an neuen Erfahrungen und persönliche
Weiterentwicklung

•
•
•

Praktische Erfahrungen in einem sozialen Beruf

•
•

Möglichkeit der Anerkennung als (Vor-)Praktikum

Berufliche (Um-)Orientierung
Sinnvolle Überbrückung von Wartezeiten,
z. B. für Studium und Ausbildung oder in anderen
Lebensphasen

Neue Kontakte und viel Spaß

Wo kann ich einen BFD machen?
Der IB hat vielfältige Einsatzstellen. Dazu gehören u. a.:

•
•
•
•
•
•

Krankenhäuser und Kliniken
Kindertagesstätten
Schulen
Senioren- und Pflegeheime
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Einrichtungen im Bereich Sport und Kultur

Internationaler Bund

BFD – ist das was für mich?

Information & Beratung

Ja, wenn du dich im sozialen Bereich

Wir informieren und beraten dich gerne auch persönlich!

engagieren möchtest

Ja, wenn du praktische Erfahrungen
sammeln möchtest

Ja, wenn du noch nicht genau weißt,

welchen Weg du nach der Schule
einschlagen möchtest

Ja, wenn du Wartezeiten, z. B. auf einen
Studien- oder Ausbildungsplatz,
sinnvoll nutzen möchtest

Ja, wenn du bereits Berufserfahrung

hast und neue Perspektiven suchst

Ja, wenn du neue Fähigkeiten an dir

entdecken willst oder auch weitergeben möchtest
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Der Internationale Bund (IB) ist mit seinen mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in Einrichtungen an 300 Orten einer der großen Dienstleister
der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Sein Leitsatz lautet
„MenschSein stärken“. Seit über 50 Jahren betreut der IB Freiwillige, die
in eigenen Einrichtungen oder bei Partnern ihren Dienst absolvieren. Im Jahr
nehmen über 10.000 Personen an einem Freiwilligendienst des IB teil. Das
Motto der IB-Freiwilligendienste lautet „Gewinn für mich. Gewinn für andere.“
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