Ablauf der Bewerbung für den d-WFD zur Ausreise 2019
Infotage

06.07.2018 15-19Uhr Freiwilliges Angebot:
Beim Infotag erhältst du alle Infos rund um einen Internationalen Freiwilligendienst. Die die
12.10.2018 15-19Uhr Einsatzstellen werden vorgestellt und ehemalige Freiwillige berichten von ihrem WFD
Den Bewerbungsbogen kannst du dir hier herunterladen und ab dem 1. Juli gemeinsam mit
einem Motivationsschreiben und Lebenslauf jederzeit an wfd@bdkj.info schicken. (aller
spätestens jedoch bis zum 25.11.2018)
Nach Eingang deiner Unterlagen werden wir diese durchlesen und dich dann zum nächst
möglichen Bewerbertag einladen. Bitte halte dir diesen Termin jetzt schon mal frei und
informiere dich im Voraus über die Einsatzstellen1.

Bewerbungsunterlagen

14.09.2018 10-18Uhr
05.10.2018 10-18Uh

Bewerbertage

09.11.2018 10-18Uhr
07.12.2018 10-18Uhr

Idee der Bewerbertage ist es, dass sich alle Beteiligten besser kennenlernen können, bevor sie eine
Entscheidung treffen. Um nicht alle Bewerber auf einmal einladen zu müssen, haben wir vier Tage, an
denen wir euch kennenlernen möchten.
Gemeinsam mit ungefähr 10 anderen Interessierten erhältst du an einem dieser Tage viele Infos die du
für diese Entscheidung brauchst. Du kannst schon mal "D-WFD-Luft" schnuppern und bekommst durch
Spiele und Diskussionen einen Eindruck, was dich in einem WFD erwartet. In Gesprächen lernst du
schon mal die freien Einsatzstellen kennen. Wir wollen gemeinsam mit dir abklopfen, ob eine Stelle zu
dir passt.2

In der Woche nach dem du den Bewerbertag besucht hast, bekommst du Bescheid, ob und
welche Stelle du bekommen hast. Du schickst uns deine Anmeldung zu und schon kann es
losgehen mit der Vorbereitung.

Zu- und Absagen
02.-06.01.2019
15.-17.03.2019

Vorbereitungskurse

06.04.2019
Mai-Juni

In den Vorbereitungsseminaren werden wir organisatorische Dinge besprechen, herausfinden,
was es bedeutet einen WFD zu machen und ein interkulturelles Training besuchen. Wir
werden uns über globale Gerechtigkeit und viele länderspezifische Themen unterhalten und
auch die Gesundheitsvorsorge nicht vergessen. Alles weitere zur Vorbereitung erfährst du
beim Bewerbertag.

22.-27.07.2019
1
2

bitte beachte: nicht alle Einsatzstellen werden bei den Bewerbertagen des d-WFD vergeben. Die Stellen, die wir dir anbieten, sind bei „Träger“ mit „d-WFD“ gekennzeichnet.
gerne stellen wir dir eine Bestätigung für die Schule aus, dann sollte es kein Problem sein, einen Tag frei zu bekommen.

