
Bundesfreiwilligendienst oder 
Freiwilliges Soziales Jahr 
beim ASB Mainz-Bingen

Wir helfen hier und jetzt.
Kreisverband Mainz-Bingen

Was wir dir bieten 

Wir bieten dir spannende und vielseitige 
Aufgabenfelder, in denen du dich enga-
gieren und wertvolle neue Erfahrungen 
sammeln kannst. 
Beginn: Bei uns kannst du deinen Freiwil-
ligendienst nicht nur zum Anfang eines 
Schuljahres beginnen, sondern auch im 
Laufe des Jahres. Gerne vereinbaren wir 
in einem persönlichen Gespräch einen für 
beide Seiten passenden Starttermin.
Taschengeld: Im Freiwilligendienst zahlen 
wir dir ein monatliches Taschengeld von 
470 Euro. Arbeitskleidung wird von uns 
natürlich gestellt.
Begleitung: Auf deine jeweilige Aufgabe 
bereiten wir dich gründlich vor und beglei-
ten dich bei deiner Einarbeitung. Für alle 
Fragen oder Probleme stehen dir erfahre-
ne Betreuer oder Betreuerinnen zur Seite, 
gemeinsam finden wir eine Lösung.
Begleitseminare: Innerhalb eines Jahres 
hast du in fünf Seminarwochen Gelegen-
heit, dich mit anderen Freiwilligen auszu-
tauschen und mal über den eigenen Teller-
rand zu schauen. 
Versicherungsschutz: Während des Freiwil-
ligendienstes bist du in der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- 
und Unfallversicherung angemeldet. Die 
Beiträge übernimmt deine Einsatzstelle zu 
100 Prozent.
Bescheinigung: Nach Ende deines Freiwilli-
gendienstes von mindestens 6 und maximal 
18 Monaten erhältst du eine Bescheinigung 
für die geleistete Zeit und ein Zeugnis, das 
ausführlich über dein Engagement infor-
miert.

Arbeiter-Samariter-Bund  
Kreisverband Mainz-Bingen
Hattenbergstraße 5 • 55122 Mainz
Mail: bewerbung@asb-mainz.de
Internet: 
www.asb-mainz.de/bfd-und-fsj
www.facebook.com/asbmainz
www.instagram.com/asbmainz
www.youtube.com/channel/UCAKjgHtGOnI-
QkhbZ5PgGFYw

Wir helfen hier und jetzt. 

Der Arbeiter-Samariter-Bund gehört zu den 
ältesten Hilfsorganisationen und Wohlfahrts-
verbänden in Deutschland und ist Träger 
zahlreicher sozialer Einrichtungen. In Mainz 
und Umgebung sind wir seit mehr als 90 
Jahren aktiv.
Wir helfen allen Menschen – unabhängig von 
ihrer politischen, ethnischen, nationalen und 
religiösen Zugehörigkeit. Wir helfen schnell 
und ohne Umwege, wo unsere Hilfe benötigt 
wird.

Weitere Informationen und  
Bewerbung
Wenn du noch Fragen hast, schau doch mal 
auf unsere Webseite oder stelle uns deine 
Fragen per Mail an bewerbung@asb-mainz.
de. Du kannst dich dort oder über unser 
Bewerbungsformular auf www.asb-mainz.de/
kurzbewerbung bewerben. Wir freuen uns 
auf dich!



Nach der Schule schon was vor? 

Du möchtest nach der Schule erst mal etwas 
anderes machen oder ein Jahr Wartezeit 
sinnvoll überbrücken? Neue Erfahrungen 
sammeln und mal etwas für andere tun? Dei-
ne Fähigkeiten und Talente in der Gemein-
schaft entdecken und entfalten und eine 
wertvolle, geschätzte Tätigkeit ausüben?

Dann werde freiwillig aktiv beim ASB. Egal, 
ob Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bun-
desfreiwilligendienst (BFD): Wenn du die 
allgemeine Schulpflicht erfüllt hast, mindes-
tens 18 Jahre alt bist und einen Führerschein 
Klasse B hast, zeigt dir ein Freiwilligendienst 
beim ASB, wo es künftig langgehen kann. 
Für ein Jahr bist du mittendrin im sozialen 
Leben - eine spannende Erfahrung und Vor-
bereitung für deinen Berufseinstieg. Rettungsdienst  

und Krankentransport 
Du willst mithelfen, Leben zu retten, und im 
Rettungsdienst und beim Krankentransport 
mitarbeiten? 

Begleiter:in im Alltag 
Du willst Menschen mit Handicap und 
Senioren bei ihren Alltagstätigkeiten 
unterstützen? Sie bei Arztbesuchen oder 
Spaziergängen begleiten oder ihnen ein 
warmes Essen bringen? 

Erste-Hilfe-Ausbilder:in 
Du willst andere in Erster Hilfe unterrichten?

Wir brauchen engagierte Menschen, die Lust 
haben, uns bei unseren vielfältigen Aufga-
ben zu unterstützen. Wenn du Menschen 
magst, aufgeschlossen bist und dein Umfeld 
gerne aktiv mitgestalten willst, dann bist du 
bei uns genau richtig!

Sanitätsdienst 
Du willst unseren Sanitätsdienst bei  
Mainz 05 und anderen Groß-Veranstaltun-
gen unterstützen?

Betreuer:in in der Tagespflege
Du willst gemeinsam mit uns den Tagesab-
lauf für die Gäste in unserer Tagespflege 
gestalten?

Wir bilden dich innerhalb deines BFD oder FSJ in unserer hauseigenen Schu-
le zum:zur Rettungssanitäter:in bzw. zum:zur Erste-Hilfe-Ausbilder:in aus 
und unterstützen dich intensiv bei der Einarbeitung.

Weitere Infos
www.asb-mainz.de/ 
bfd-fsj-im-Einsatz

https://www.asb-mainz.de/%0Abfd-fsj-im-Einsatz
https://www.asb-mainz.de/%0Abfd-fsj-im-Einsatz

