
DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. I Freiwilligendienste 

 

 

Herzlich Willkommen!  

 

 
Wir freuen uns sehr, dass du dich zusammen mit dem DRK im sozialen 

Bereich engagieren willst.  

Mit diesen Informationen möchten wir dich über alles Wichtige für 

deinen Einstieg und deine Zeit im Freiwilligendienst informieren.  

Solltest du nach diesen Informationen noch Fragen oder Unklarheiten 

haben, melde dich bei uns!  

 

     

  

 

 

 
 
 
 

06131-2828 1380 

  
www.instagram.com/drkfwdrlp 

freiwilligendienste@lv-rlp.drk.de 
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Wir stellen uns vor…. 

Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von 

Menschen in der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 

die Opfern von Konflikten und Katastrophen sowie anderen 

hilfsbedürftigen Menschen unterschiedslos Hilfe gewährt, allein nach 

dem Maß ihrer Not.  

Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung engagiert 

sich seit über 150 Jahren nach den Grundsätzen  

        Menschlichkeit                       Unparteilichkeit 

        Unabhängigkeit                       Neutralität 

        Freiwilligkeit        Einheit               Universalität 

 

Schau dir hier das Video dazu an: 7 Grundsätze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVfOdY30miI&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=_w0qUPjCWss


Unsere Freiwilligendienste 

Für Bewerber*innen, die jünger als 

27 Jahre alt sind, bieten wir sowohl 

das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 

als auch den 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) an.  

Alle Bewerber*innen, die 27 Jahre 

und älter sind können sich im 

Rahmen des 

Bundesfreiwilligendienst 27plus 

(BFD 27plus) engagieren.  

Nur beim BFD 27plus gibt es                    

3 Zeitmodelle (20,5h/30h/Vollzeit).  



    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bekommst einen Vertrag, der 12 Monate gilt. 

Zusammen mit deiner Einsatzstelle entscheidest 

du, wann dein Dienst beginnt und endet. Wir 

stellen entweder einen FSJ-Vertrag oder einen 

BFD-Vertrag aus.                     

 

Du willst weniger als 12 Monate machen? Kein 

Problem! Denn ab 6 Monaten Laufzeit wird der 

Freiwilligendienst anerkannt. Verlängern geht 

übrigens auch: 6 Monate kannst du maximal 

dranhängen.    

 

 
 

 

Das sind die Fakten… 
 



 

Das sind die Fakten… 
 

Zu Beginn deines Dienstes besteht eine 

Probezeit. Das bedeutet, du oder die 

Einsatzstelle können ohne Angaben von 

Gründen innerhalb von 14 Tagen kündigen. 

Beim FSJ dauert die Probezeit 12 Wochen. 

Beim BFD/BFD 27plus sind es 6 Wochen. 

Nach der Probezeit kannst du mit einer 

Kündigungsfrist von 4 Wochen zur 

Monatsmitte oder zum Monatsende kündigen. 

Solltest du dich aus Sicht der Einsatzstelle 

und/oder vom DRK nicht an die vereinbarten 

Verpflichtungen und Regeln halten, können 
auch wir den Vertrag mit dir beenden.  
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Unsere Leistungen für dich  

 Dein monatliches Taschengeld beträgt im FSJ/BFD 380,00€.            

Im BFD 27plus erhältst du je nach Zeitmodell bei 

20,5 Stunden/wöchentlich  = 330 €  

30 Stunden/wöchentlich     = 415 € 

Vollzeit  = 490 € 

 Außerdem hast du weiterhin Anspruch auf Kindergeld                              
(entfällt spätestens mit dem 25. Geburtstag) 

 Die Kostenbeiträge für die Sozialversicherungen übernehmen wir  

 Du bist während deines Freiwilligendienstes haftpflicht- und 

unfallversichert.  

     Das heißt, wenn mal ein Schaden entsteht oder du einen       

     Unfall hast, bist du abgesichert.         

                        
Was sind die        

      Sozialversicherungen?             

  Hier gibt’s einen Überblick:       

 Sozialversicherung -  einfach erklärt  

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/sozialversicherung.html
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Unsere Leistungen für dich II 

 Du hast 26 Urlaubstage (bei einem 12 Monatsvertrag und 

einer 5 Tage Woche ).     

     Während der Seminartage darf kein Urlaub genommen     

     werden! Für Freiwillige in Schulen gilt: Urlaub darf nur in       

     den Ferien genommen werden!    

 Mit dem Vertrag erhältst du einen Ausweis, der dich als 

Freiwillige*r ausweist 

      z.B. als Nachweis für vergünstigte Fahrkarten. 

 Nach dem Ende des Freiwilligendienstes erhältst du 
automatisch eine Bescheinigung über den abgeleisteten 
Zeitraum. 

 Du hast außerdem Anspruch auf ein qualifiziertes 
Arbeitszeugnis mit einer Beurteilung deiner Tätigkeiten 
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Deine Verpflichtungen  

Mit einem Freiwilligendienst startest du nach dem Schulbesuch oder deiner 

Neuorientierung ins Arbeitsleben. Dabei gilt es, einige Dinge zu beachten. 

         Grundsätzlich erwarten wir und die Einsatzstelle ein                       

            verantwortungsvolles Arbeiten. Du arbeitest als Teil eines Teams 

            und hast Verantwortung im Umgang mit deiner zu betreuenden    

                           Zielgruppe. 

 Erkundige dich zu Beginn deines Dienstes nach der                    

Dienst- und Hausordnung. Du solltest von Anfang an wissen,            

bei wem du dich krankmelden musst und wie (telefonisch, auf dem 

Anrufbeantworter oder schriftlich?).  

            Über deine Arbeit in der Einsatzstelle sowie über betreute Personen 

            besteht für dich Schweigepflicht! Du darfst keine personenbezogene 

            Daten an Dritte weitergeben. Ebenso darfst du keine Aufnahmen von           

                           Personen erstellen und diese weiterverbreiten – außer dies erfolgt in         

                           Rücksprache mit der Einrichtung und den betroffenen Personen. 
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Deine Verpflichtungen II 

 Ein Freiwilligendienst ist eine überwiegend praktische und im Regelfall                                 

ganztägige Hilfstätigkeit im pädagogischen oder pflegerisch/medizinischen Bereich. 

Zudem gehören Bildungsseminare verpflichtend dazu. 

Somit ist die Teilnahme an 25 Seminartagen (bei 12 Monaten Einsatz) für dich 

verpflichtend. Wenn du einen BFD 27plus machst, sind es 12 Seminartage.                                          

Diese finden sowohl wochen- als auch tageweise statt.                                                              

Während der Seminarwochen, die in Bildungshäusern stattfinden, besteht 

Übernachtungspflicht. Manche Angebote werden online angeboten.  

Während der Seminare darfst du keinen Urlaub nehmen und musst von deiner 

Einsatzstelle freigestellt werden.  

Wir übernehmen außerdem die Kosten für die Hin- und Rückfahrten sowie die 

Verpflegung bei Seminaren und Seminartagen, die vor Ort stattfinden. 

 

 
Das Gesetz, das die Bedingungen im FSJ regelt, findest du hier: JFDG        

Und die Gesetzesgrundlage für den BFD hier: BFDG 

http://www.gesetze-im-internet.de/jfdg/JFDG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/BFDG.pdf


Bildungsseminare  

Du bleibst während deinem gesamten Dienst in 

einer festen Seminargruppe.  

Auf dem Seminar werden vielfältige, 

gesellschaftspolitische  Themen behandelt.                 

Die Themen werden von allen Freiwilligen der 

Seminargruppe selbst gewählt.  

Neben der Auseinandersetzung mit fachlichen 

Themen steht der Austausch und die 

Zusammenarbeit mit anderen Freiwilligen               

            sowie die eigene 

Persönlichkeitsbildung im Mittelpunkt.  
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Das DRK Team begleitet dich  

Sobald dein Dienst gestartet hat, steht dir eine feste 

Ansprechperson aus unserem Team zur Seite. Wir sind 

ein pädagogisches Team aus Bildungsreferent*innen und 

begleiten dich durch dein Jahr und stehen auch mit deiner 

Einsatzstelle in Kontakt.  

 

 

 

 



Wir begleiten dich durchs Jahr  

Dein*e persönliche*r 

Bildungsreferent*in kannst du 

jederzeit kontaktieren, wenn du 

Fragen hast oder Unklarheiten 

bestehen; wenn du 

Unterstützung brauchst oder du 

uns etwas anvertrauen 

möchtest.  

Sie oder er wird sich zeitnah nach 

deinem Dienstbeginn bei dir 

melden.  

Solltest du Schwierigkeiten und 

Probleme auf der Arbeit haben, 

dann schreibe uns bitte oder rufe 

an, damit wir zusammen eine 

gute Lösung finden können. 

Auf unserer Homepage findest du 

die Kontaktdaten von allen 

Bildungsreferent*innen. 

 

 

https://www.freiwilligendienste-rlp.de/kontakt/weitere-ansprechpersonen


Deine Einsatzstelle -  

Zuständigkeit und Aufgaben 

 Deine Einsatzstelle ist für deine 

ausführliche Einarbeitung und 

Anleitung zuständig. Wir haben eine 

Checkliste für den 1. Tag und die Zeit 

danach angelegt, die du hier einsehen 

kannst. 

 Sie hat die Dienst- und Fachaufsicht. Das 

bedeutet unter anderem, dass deine 

Einsatzstelle: 

• deinen Urlaub genehmigt,  

• du dich dort krankmelden musst und 

auch den Nachweis deiner Krankheit 

sowohl bei uns als auch bei deiner 

Einsatzstelle vorlegen musst, 

• deine Einsatzstelle Dienstunfälle 
melden muss, 

• dafür sorgt, dass die Mitarbeitenden 

ihre Aufgaben auf die fachlich 

richtige Weise ausführen, 
 

 dafür sorgt, dass du Tätigkeiten 

durchführst, die deinem Alter 

und deinen persönlichen 

Fähigkeiten entsprechen. 

                               

Alle Tätigkeiten, die nur von 

ausgebildeten Fachkräften 

verrichtet werden dürfen, darfst 

du als Freiwillige*r nicht 

machen.  

 Denn der Freiwilligendienst 

ist arbeitsmarktneutral!    

     Das bedeutet:    

     Eine FSJ oder BFD-Stelle darf       

 einen regulären Arbeitsplatz    

 nicht ersetzen!  
 

https://drksachsen.de/fileadmin/Dateien/PDFs/DRK_Mindeststandards_zur_Arbeitsmarktneutralitaet_FSJ_und_BFD__2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sollten Impfungen notwendig sein übernimmt die Einsatzstelle die Kosten. 

Außerdem muss sie die dir Schutzkleidung zur Verfügung stellen. 

Seit dem 1. März 2020 besteht die Pflicht 

zum Nachweis einer 

Masernschutzimpfung oder einer 

Masernimmunität.  

Ab dem 15. März 2022 gilt eine COVID-

19-Impfpflicht für Einrichtungen im 

Gesundheits- und Pflegebereich.  

Jede*r Beschäftigte muss entweder 

einen Nachweis über eine 

abgeschlossene Impfung, einen 

Genesenennachweis oder ein 

ärztliches Attest, dass die Person nicht 

geimpft werden kann, vorlegen.  

Hier erfährst du mehr darüber:  

www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html 

www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/me

ldungen/einrichtungsbezogene-impfpflicht-kommt.html 

www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-

und-pflegeberufe-impfen/einrichtungsbezogene-

impfpflicht/  

Deine Einsatzstelle   
Zuständigkeiten und Aufgaben  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/einrichtungsbezogene-impfpflicht-kommt.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufe-impfen/einrichtungsbezogene-impfpflicht/
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Rechte und Pflichten 

 im spezifischen Arbeitsbereich 

 Jeder Arbeitsbereich – ob in der Pflege, im Rettungsdienst 

oder im pädagogischen Bereich- hat andere 

Voraussetzungen.  

 Auf welche Besonderheiten du achten musst und welche 

Regeln gelten, sagt dir deine Einsatzstelle.  

 Auf unserer Homepage haben wir dir das Wichtigste in 

Kürze zusammengefasst:                                     

    Informationen zu den einzelnen Einsatzbereichen 

 

 

https://www.freiwilligendienste-rlp.de/kontakt/weitere-ansprechpersonen


Besonderheiten für Rettungsdienst 

und Kita und Schule  

Wenn du in den Rettungsdienst 

möchtest, erhältst du vor deinem 

FSJ oder BFD 3 Monate lang 

eine Rettungssanitäter*innen-

ausbildung.  

Das DRK übernimmt die Kosten 

und du bist haftpflichtversichert.             

Du erhältst kein Taschengeld.  

Während der Ausbildung kannst 

du in der Familienversicherung 

bleiben und hast Anspruch auf 

Kindergeld.  

 

 

 

Für den Einsatz in Schulen und 

Kindergärten benötigst du ein 

erweitertes Führungszeugnis.  

Deine Einsatzstelle muss dir dafür 

ein Formular ausstellen.                     

Damit kannst du beim Bürgerbüro 

deiner Stadt oder deiner 

Gemeinde das erweiterte 

Führungszeugnis kostenlos 

beantragen.  

Das Führungszeugnis muss der 

Einsatzstelle zum Start des 

Freiwilligendienstes vorliegen.  
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Unterlagen für Vertragsausstellung  

 Der Gesetzgeber schreibt die gesetzliche Krankenversicherung 

während des Freiwilligendienstes vor (keine Familienversicherung, keine 

private Versicherung). 

     Für den Freiwilligendienst brauchst du: 

• einen Sozialversicherungsausweis  gibt´s bei deiner Krankenkasse.  

       Solltest du vor dem FWD eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit    

      ausüben, musst du diese 4 Wochen davor beenden.  

• eine Steueridentifikationsnummer sowie die Festlegung 

deiner Steuerklasse  Hierbei hilft das zuständige Finanzamt. 

• ein Bankkonto, auf das wir dein Taschengeld überweisen. 

Bitte beantrage alles so schnell wie möglich!!! 
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Du erhältst deinen Vertrag…  

Du bekommst 3 Verträge per Post zugeschickt:  

 1 Vertrag für dich 

 1 Vertrag für deine Einsatzstelle  

 1 Vertrag für den DRK-Landesverband 

Du unterschreibst alle Verträge und lässt alle drei auch von der/dem 

Verantwortlichen deiner Einsatzstelle unterschreiben. 

Mit den Verträgen bekommst du außerdem das Formular „Datenblatt“ 

zugeschickt. In dieses Formular trägst du alle deine persönlichen Daten ein.  

Schicke uns per Post ein unterschriebenes Vertragsexemplar und das 
Datenblatt schnellstmöglich an diese Adresse zurück:  

Deutsches Rotes Kreuz 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Freiwilligendienste 
Mitternachtsgasse 4, 55116 Mainz 

 

Hefte deinen Vertrag zusammen mit den anderen DRK-Unterlagen so ab, dass 
du sie jederzeit wiederfindest. 
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Wichtiges zum Schluss… 

 Melde dich sofort bei uns wenn du: 

 nicht auf den Seminaren übernachten kannst. 

  vor dem Freiwilligendienst noch einen 

sozialversicherungspflichtigen Job hast (mehr als 450€). 

 eine neue Anschrift, Telefonnummer oder Emailadresse hast. 

 doch keinen Freiwilligendienst machen möchtest.  

 

 

 



Wir freuen uns auf Dich! 



Bildquellen  
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Folie 13 
 

 

 

 

              https://icon-library.com/icon/white-mobile-icon-9.html 

 

                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=fa 

 

 

                     <a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/email">Email Vektoren von Vecteezy</a> 

  

                     https://en.clipdealer.com/vector/media/A:80063268 

                   

 

                     www.postandcourier.com/lowcountryparent/labor-of-love-tips-for-new-stay-at-home-          

        parents/article_d45071c2- fea7-   5e92-b542-b18cb0f39dcb.html 

 

 

                     https://www.flaticon.com/free-icon/head_126301# 

                       

  

                      www.grundschule-welheim.de/?attachment_id=1627   

 

 

 

                     https://eu.clipdealer.com/vector/search/%20deckchair 

 

                     www.apotheken-umschau.de/Medizin/Das-Bildwoerterbuch-fuer-Fluechtlinge-506373.html 

 

  

                    https://icon-library.com/icon/responsible-icon-6.html  

 

 

 

                    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pictogramm_silence.svg 

 

 

                    https://icon-icons.com/de/download/125928/PNG/512/ 

 

 

 
Alle Websiten abgerufen am 22.09.2020.  
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