Viel Menschlichkeit.
Viel Spaß. Feel good.
Der Freiwilligendienst bei
den Maltesern

Gut für dich,
wertvoll für andere:

Der Malteser
Freiwilligendienst

Drucker be
Den Papierstau im
maschine reinigen
seitigen? Die Kaffee
denlang kopie
und dann noch stun
ren?
Nicht bei uns!

ienst bietet
Der Malteser Hilfsd
rantwortungsvolle
interessante und ve
b eines
Aufgaben innerhal
en Jahres (FSJ) oder
Freiwilligen Sozial
endienst (BFD).
im Bundesf reiwillig
nd flexibel.
Die Starttermine si
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Das erwartet dich

annendes Jahr
• ein intensives und sp
hpartner für deinen
• ein direkter Ansprec
Freiwilligendienst
n
usch mit netten Leute
• Begegnung und Austa
engeld
• ein monatliches Tasch
gebote und Seminare
• vielfältige Bildungsan
rn
bestimmten Einsatzfelde
• Fachqualifikationen in
alb
Arbeitsbereiche innerh
• Kennenlernen anderer
tes
des Malteser Hilfsdiens
kte
nbewerbung, Pluspun
• Vorteile bei der Studie
für den Lebenslauf

Mögliche Einsatzbereiche

• Schulbegleitdie

nst
ildung
• Schulsanitätsdie
nst / Malteser Jugend
• Jugendzentrum
Manna
• Krankentranspo
rt
• Erste-Hilfe-Ausb

• 26 Urlaubstage
ngsleistungen
• alle Sozialversicheru
ng
ht- und Unfallversicheru
• betriebliche Haftpflic
m
r Tätigkeit als Praktiku
• evtl. Anerkennung de
hkeit auf 18 Monate
• Verlängerungsmöglic
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Was ist was?
bildung

In der Erste-Hilfe-Aus

Im Schulbegleitdiens

t

Die Schulbegleiter der
Malteser unterstützen
Kinder mit unterschied
lichen Beeinträchtigun
gen
in ihrem Schulalltag, so
dass sie diesen schrittw
ei
se wieder selbständig
bewältigen können. Da
bei
geht es z.B. darum, sie
bei der Lösung von soz
ialen
Konflikten zu unterstü
tzen, bei Lernschwieri
gkei
ten zur Seite zu stehen
oder auch bei der Pfleg
e zu
helfen. Das kommt ga
nz auf den Schüler an
und
wird immer mit dem Ko
ordinationsteam der
Malteser und den Päda
gogen vor Ort an der
Schule abgesprochen.
Deine Aufgaben im Sc
hulbegleitdienst:
• du betreust einen Sch
üler und hilfst vor,
während und nach de
m Unterricht
• eventuell leistest du
auch pflegerische
und lebenspraktische
Hilfe
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zum
lteser leiten Seminare
Die Ausbilder der Ma
nen
de
hie
rsc
ve
vermitteln
Thema Erste-Hilfe. Sie
n,
me
ah
ßn
Ma
n
wichtigste
Teilnehmerkreisen die
r
ve
zu
e
tzt
rle
Ve
um
sind,
die im Notfall wichtig
sorgen.

ung
r Erste-Hilfe- Ausbild
Deine Aufgaben in de
ult
sch
ge
r
lde
sbi
Au
s zum
(nachdem du durch un
wurdest):
Erste-Hilfe Kurse durch
• du führst selbständig
die gesamte Vor- und
• du kümmerst dich um
n
hrgänge: Bearbeiten vo
Nachbereitung der Le
g
tun
rei
en von Listen, Vorbe
Anmeldungen, Anleg
hr
Le
s
de
g
e, Bereitstellun
der Ausbildungsräum
n von Bescheinigungen
lle
ste
Er
gangsmaterials,

„Mein FSJ bei den
Maltesern ist super. Ich
habe nicht nur nette
Kollegen, sondern auch
Verantwortung, denn
ich organisiere die
Erste-Hilfe-Kurse selb
ständig und leite sie.
Das macht mir Spaß!“
Tabea (20)

Was ist was?
st /
Im Schulsanitätsdien
Malteser Jugend

st ist eine interessante
Der Schulsanitätsdien
alb
und Jugendliche innerh
Möglichkeit für Kinder
hü
tsc
Mi
e
ihr
für
g
twortun
ihrer Schule echte Veran
am
Junge stürzt und blutet
ler zu übernehmen. Ein
g?
eli
wird plötzlich schwind
Knie? Einem Mädchen
El
r
vo
be
ersten, die helfen,
Schulsanitäter sind die
en.
d / oder Notarzt komm
un
tern, Krankenwagen
hulsanitätsdienst:
Deine Aufgaben im Sc
itäts
hiedenen Malteser San
• du betreust die versc
ulen
Sch
nstio
era
op
seren Ko
dienst-Gruppen an un
e Schüler in der Ersten
• du bildest interessiert
an, eine eigene Schul
Hilfe aus und leitest sie
zu führen
sanitätsdienst-Gruppe
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Im Jugendzentrum M

anna

Im Jugendzentrum Ma
nna finden Kinder und
Jugendliche abwechslu
ngsreiche Freizeitbesc
häf
tigungen. Ob Kicker sp
ielen oder sich kreativ
an
Farbtopf und Leinwan
d austoben … Sport, Mu
sik,
Ausflüge – immer in Ge
meinschaft und ohne
Langeweile-Gefahr!
Deine Aufgaben im Jug
endzentrum Manna:
• du bereitest verschie
dene Angebote in der
offenen
Kinder- und Jugendarbe
it vor, führst sie durch
und kümmerst dich an
schließend auch um die
Nachbereitung (Dokum
entation, Auswertung
etc.)
• du bringst eigene Ide
en dazu ein, wie man
die
Jugendarbeit abwechslu
ngsreich gestalten kann
• und unterstützt das
Team auch hin und wi
eder,
indem du Verwaltungsa
ufgaben übernimmst
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Was ist was?
Egal,
für welchen
Bereich du dich
interessierst, für
uns ist wichtig,
dass du:

Im Krankentransport

en
Du absolvierst im Rahm
dreimonatige
e
ein
st
ch
nä
zu
J
FS
deines
ssanitäter und kannst
ng
Ausbildung zum Rettu
n.
kentransport mitarbeite
dann in unserem Kran
ed
gli
de
Bin
es
ein wichtig
In diesem bist du dann
äu
usärzten und Krankenh
Ha
n,
nte
zwischen Patie
es,
d
r Rettungssanitäter sin
sern. Die Aufgaben de
h
fac
n,
sse
mü
n
rde
we
rtiert
Patienten, die transpo
u
na
ge
während der Fahrt
gerecht zu betreuen, sie
s
de
g
un
ter
i einer Verschlech
zu beobachten und be
t
ieh
sch
ge
s
Da
einzugreifen.
Gesundheitszustandes
n.
ge
lle
Ko
ren
ite
t einem we
immer in Absprache mi
ankentransport:
Deine Aufgabe im Kr
bei Entlassungen nach
• du betreust Patienten
von Krankenhaus
Hause, bei Verlegungen
in die Reha Klinik
zu Krankenhaus oder
ob der Patient einen
• du entscheidest ggf.,
tarzt benötigt und
Rettungswagen oder No
um ihn
kümmerst dich bis dahin
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• Freude

am Umgang mit Men

schen hast
kompetent bist, d.h. au
ch mal
Kritik einstecken kann
st, offen mit
Kollegen sprichst, wen
n mal was
schief läuft
• flexibel bist und
gerne im Team
arbeitest
•s
 ozial

• kreativ,

freundlich und
verantwortungsbewus
st bist
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