Liebe Beweberin, lieber Bewerber,
wir freuen uns, dass du dich für einen Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) bewerben willst.
Vor der Bewerbung lies bitte sorgfältig alle Informationen auf unseren Webseiten
zum Freiwilligendienst mit ASF.
ASF bietet:
• Für Bewerber*innen aus Polen einen Freiwilligendienst in Deutschland
oder in Großbritannien.
• Für Bewerber*innen aus der Ukraine einen Freiwilligendienst in Deutschland
oder in Polen.
• Für Bewerber*innen aus anderen Ländern einen Freiwilligendienst
in Deutschland.

Zu einer vollständigen Bewerbung gehören:
• das ausgefüllte allgemeine Bewerbungsblatt
• ein (nicht tabellarischer) Lebenslauf
Bitte schicke uns keine Tabelle mit Daten, sondern erzähle etwas von dir.
Was hat dich geprägt? Welche Erfahrungen und Ereignisse waren und sind in
deinem Leben wichtig? Was ist dir persönlich wichtig?
• optional ein tabellarischer Lebenslauf (CV)
• deine Antworten auf die fünf Bewerbungsfragen
• vier Passfotos (bitte schreibe deinen Namen auf die Rückseite)
Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nicht an dich zurückgeschickt.
Bitte sende deine Bewerbung per Post und per E-Mail (als PDF-Dokument)
an das für dein Land zuständige ASF-Büro. Wenn es in deinem Land kein ASF-Büro
gibt, schicke deine Bewerbung an ASF-Deutschland nach Berlin.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Bitte fülle diese Blätter digital
oder
LESERLICH mit schwarzem
Stift aus!

....................................................................................................................................................................
Name, Vorname

..............................................................................
Geburtsdatum (Tag / Monat / Jahr)

..............................................................................
Geburtsort

..............................................................................
Beruf / Ausbildung

..............................................................................
sofern zutreffend: Religion / Konfession

..............................................................................
Staatsangehörigkeit(en)

Adresse (für Post)

Anschrift der im Notfall zu Benachrichtigenden

..............................................................................
Name, Vorname

..............................................................................
Name, Vorname

..............................................................................
Adresse

..............................................................................
Adresse

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
Telefon

..............................................................................
Telefon

..............................................................................
E-Mail

..............................................................................
E-Mail
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Passdaten
EU-Bürger*innen benötigen für den Dienst in Deutschland einen gültigen Ausweis (ID).
Alle anderen Bewerber*innen benötigen einen gültigen Pass. Dieser Pass muss bis mindestens 6 Monate
nach Ende des geplanten Dienstes gültig sein.

Wir brauchen folgende Informationen:

....................................................................................................................................................................
Name, Vorname

Melde-Adresse (im Pass / ID Card)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................
Geburtsdatum (Tag / Monat / Jahr)

..............................................................................
Geburtsort

..............................................................................
Staatsangehörigkeit

..............................................................................
Pass-Nr. / ID-Nr.

..............................................................................
ausgestellt wo (ORT) und von

..............................................................................
ausgestellt wann (DATUM)

..............................................................................
gültig bis

Bei welcher Botschaft wirst du dein Visum beantragen?

....................................................................................................................................................................
Adresse
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Sprachkenntnisse
(g = gut / m = mittel / w = wenig – Alternativ kann hier eine zertifizierte Stufe angegeben werden: A1 bis C2)
Lesen
Sprachen

g

m

Schreiben
w

g

m

Sprechen
w

g

m

Gespräch verstehen
w

g

m

In welchen Ländern und Regionen kannst du dir eine Mitarbeit vorstellen?
(Mehrfachnennungen möglich)
ò Deutschland

ò Großbritanien

ò Polen

Vorstellbar

Nicht vorstellbar

Land / Dorf

ò

ò

Stadt

ò

ò

Großstadt

ò

ò

In welchen Projektbereichen möchtest du dich engagieren? In welchen Bereichen
hast du Erfahrungen?
(Mehrfachnennungen möglich)
Projektbereich

Erfahrung

Tätigkeit gewünscht

mit alten Menschen

ò

ò

mit Menschen mit Behinderungen

ò

ò

mit sozial Benachteiligten

ò

ò

mit Menschen mit psychischen Krankheiten

ò

ò

Gedenkstätten / Museen / Archiv

ò

ò

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

ò

ò

Sozialer Bereich

Führerschein
ò Ja / ò Nein

Stufe

Bemerkung

w
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Welche Fähigkeiten hast du schon entwickelt und willst du einsetzten?
Fähigkeiten

Erfahrungen

Fähigkeiten

Erfahrungen

Musik

ò

Computer

ò

Tanz

ò

Kreatives Gestalten

ò

Theater

ò

Handwerk

ò

Fotografie / Film

ò

Anderes

ò

und zwar:

..............................................................................

Vorerkrankungen / Beeinträchtigungen
Eine Beeinträchtigung oder Krankheit ist kein Hindernis für einen Freiwilligendienst mit ASF. Die Information
darüber ist für uns jedoch wichtig u.a. für die Zuteilung auf Projekte und die Versicherung während des Dienstes.
Hast du eine Beeinträchtigung oder Krankheit, die wir für deinen geplanten Friedensdienst und bei der
Entscheidung deines Projektes berücksichtigen müssen? Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen oder
Arztbesuche wahrnehmen? Machst du aktuell eine Therapie?

Ich habe die Bewerbungsinformationen gelesen und möchte mich für einen
Friedensdienst bei ASF bewerben:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste verarbeitet deine personenbezogenen Daten ausschließlich zur
Bearbeitung deiner Bewerbung. Dafür werden deine Daten nur an die hierfür zuständigen Mitarbeiter von Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste weitergeleitet. Ohne vollständige Angabe dieser Daten können wir deine
Bewerbung nicht bearbeiten. Bei erfolgreicher Bewerbung werden deine Daten für die Durchführung deines
Freiwilligendienstes benötigt, ansonsten werden sie sechs Monate nach Abschluss des Bewerberverfahrens
gelöscht, es sei denn du erteilst uns deine Einwilligung in die weitere Verwendung deiner Daten. Nähere
Informationen zur Verwendung deiner Daten findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

..............................................................................
Datum

..............................................................................
Unterschrift

Falls du unter 18 Jahren bist, muss ein*e Erziehungsberechtigte*r seine*ihre Einwilligung geben:

..............................................................................
Datum

..............................................................................
Unterschrift

Checkliste der Anhänge
ò
ò
ò

Lebenslauf (nicht tabellarisch)
4 Passfotos
Antworten auf die 5 Fragen

Ich habe noch folgende Fragen:

ò
ò

optional: tabellarischer Lebenslauf (CV)
E-Mail-Adresse angegeben? (Ab Eingang der
Bewerbung führen wir die Kommunikation per E-Mail!)

Fünf Fragen an die Bewerber*in
Bitte füge deine Antworten auf
die
fünf Fragen deiner Bewerbung
bei.

1. Warum möchtest du einen Friedensdienst leisten?

2. Bitte schreibe etwas über dein bisheriges Engagement, deine Aktivitäten und
Interessen. Was sind deine Erfahrungen im Zusammenleben und in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen? Welche Fähigkeiten bringst du mit?

3. In welchen Projektbereichen möchtest du dich während des Friedensdienstes
engagieren – und warum? In welchen Projektbereichen kannst du dir eine Mitarbeit
nicht vorstellen – und warum nicht?

4. Was interessiert dich besonders an dem Land (Deutschland, Polen
oder Großbritannien), für das du dich bewirbst? Welche Hoffnungen hast du?
Gibt es auch Befürchtungen?

5. Warum möchtest du deinen Freiwilligendienst bei Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste machen? Wenn du deine Informationen über ASF mit deinen
eigenen Ansichten und Zielen vergleichst, welche Übereinstimmungen,
Unterschiede und Fragen findest du?

