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Persönliche Daten:

__________________________________________________________ 
Vorname Nachname 

__________________________________________________________ 
Straße PLZ/Ort 

_____________________________________________________________________________________________ 
Telefon  Mobiltelefon  E-Mail

_____________________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum Geburtsort  Staatsangehörigkeit  Konfession

__________________________________________________________
Zuletzt besuchte Schulart Schulabschluss (welcher?)  

Schulabschluss                  schon in der Tasche angestrebt für  _____________________
     Monat/Jahr

Abgeschlossene Berufsausbildung                  nein  ja ____________________________
    Ausbildungsberuf

Abgeschlossenes Studium                   nein  ja ____________________________
    Art des Studiums

Führerschein                   nein  ja ____________________________
    seit Monat/Jahr

                 demnächst  ___________       Führerschein-Klassen           B         BE   weitere
                                       Monat/Jahr         

Letzte Beschäftigung vor dem FSJ/BFD         Schule   Berufsausbildung    Studium 

         arbeitslos  Sonstiges  ________________________

Deine gewünschten Tätigkeiten für das FSJ / den BFD:
        in der Jugendarbeit/Gemeinde vor Ort    im EC-Freizeit- und Schulungszentrum in Dobel 
   (www.ec-dobel.de) 

Einsatzzeitraum: 01. September _______ bis 31. August  _______

FSJ oder BFD?          FSJ  BFD      egal
    Was für dich oder die Einsatzstelle geeigneter ist, werden wir persönlich mit dir besprechen. 

Bitte sorgfältig ausfüllen und alle mit        gekennzeichneten Punkte ankreuzen.
Ich bewerbe mich für ein FSJ / den BFD im SWD-EC-Verband:

01/03

BEWERBUNGSBOGEN
für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst
im SWD-EC-Verband

Passbild 

Bitte aufkleben 
oder bei Bewerbung 
per E-Mail als *.jpg  
anhängen.
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Um dich besser kennenzulernen, sind uns folgende Fragen wichtig:

Was ist deine Motivation für eine Bewerbung zum FSJ/BFD beim Südwestdeutschen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V.?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Zu welcher Jugendarbeit / Gemeinde gehörst du?  __________________________________________________________ 

In welchen Bereichen der Jugend- / Gemeindearbeit hast du bisher mitgearbeitet und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Welche Hobbies hast du?   __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Wie würdest du dich selbst einschätzen?

    sehr ausgeprägt          ausgeprägt      durchschnittlich   wenig ausgeprägt   nicht ausgeprägt

kontaktfreudig  ...........................................................................................................................................................................................

einsatzbereit  ..............................................................................................................................................................................................

zuverlässig  .................................................................................................................................................................................................

verantwortungsbewusst  ............................................................................................................................................................................

teamfähig  ..................................................................................................................................................................................................

selbstdiszipliniert  .......................................................................................................................................................................................

lernbereit  ...................................................................................................................................................................................................

kritikfähig  ..................................................................................................................................................................................................

fl exibel  .......................................................................................................................................................................................................

eigeninitiativ  ..............................................................................................................................................................................................

geduldig  ....................................................................................................................................................................................................

organisiert und strukturiert ........................................................................................................................................................................

Gibt es Beeinträchtigungen (Krankheiten, Allergien, etc.), auf die beim FSJ / BFD Rücksicht genommen werden müsste? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? (kurz gefasster geistlicher Werdegang)

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nenne bitte zwei Personen (z.B. Prediger, Pfarrer, Jugendreferenten, Pädagogen, Verantwortliche in der Jugendarbeit/Gemeinde), 
die dich kennen und ggf. Auskunft über dich geben können.

Vor- und Nachname __________________________________

Funktion __________________________________

Straße __________________________________

PLZ/Ort __________________________________
 
Telefon  __________________________________

Mobil __________________________________

E-Mail  __________________________________

Wie hast du vom FSJ/BFD im SWD-EC-Verband erfahren?  

 Verwandte, Bekannte oder Freunde  Webseite RMJ   Webseite SWD-EC-Verband

 Flyer   Anzeige in  _____________________________________________
                                                                 Magazin/Zeitschrift 

 Jugendarbeit oder Gemeinde Einsatzstelle  ehemalige Freiwillige

 Info-Stand  ____________________ Sonstiges  ______________________________________________
                                      Veranstaltung

 

Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Alle Angaben mache ich nur zum Zweck der Bewerbung. Ich bin damit einverstanden, dass der SWD-EC-Verband meine personenbezogenen Daten speichert.

_____________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift

Vor- und Nachname __________________________________

Funktion __________________________________

Straße __________________________________

PLZ/Ort __________________________________
 
Telefon  __________________________________

Mobil __________________________________

E-Mail  __________________________________
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