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Bewerbung für einen Längerfristigen Freiwilligendienst
Wir freuen uns, dass du dich für einen Freiwilligendienst mit dem SCI interessierst! 
Mit der schriftlichen Bewerbung möchten wir dich und deine Motivation für den Freiwilligendienst kennenlernen. So können wir schon einen ersten Eindruck davon bekommen, was dich interessiert und welche Projekte vielleicht am besten zu dir passen würden. Wir benötigen einige persönliche Angaben von dir (Bewerbungsformular) und bitten dich, etwas über deine Motivation für einen längerfristigen Freiwilligendienst zu erzählen. Im Dokument „Motivation“ findest du dafür Leitfragen. Es ist uns wichtig, dass du dabei ehrlich, offen und vor allem du selbst bist. Es wäre auch schön, wenn du uns ein Foto von dir mitschickst. Das ist aber kein Muss. Außerdem benötigen wir von dir das ausgefüllte Anmeldeformular für eines der Info- und Auswahlseminare. Wir ziehen die Anmeldegebühr für das Seminar (in Höhe von 50 Euro) nur dann ein, wenn du von uns für das Seminar eingeladen wurdest und uns deine Teilnahme per E-Mail bestätigt hast.
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. 


Die Bewerbung besteht aus 3 Dokumenten, die du auf unserer Webseite findest unter http://sci-d.de/bis-13-monate_bewerbung. Bitte reiche die Unterlagen vollständig ein.

1
Bewerbungsformular 

per E-Mail an ltv@sci-d.de

verschickt am:
2
Motivationsschreiben

per E-Mail an ltv@sci-d.de
verschickt am:
3
Anmeldung zum Info- und Auswahlseminar

per Post an 
Service Civil International - Deutscher Zweig e.V.
Längerfristige Freiwilligendienste
Blücherstr. 14 
53115 Bonn

verschickt am: 

Bei Fragen kannst du dich gern an Sandra Kowalski wenden. 
E-Mail: ltv@sci-d.de 
Tel. 0228-212086
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Bewerbungsformular
Persönliche Daten
Vorname:

Nachname: 

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsbürgerschaft:

Adresse:


E-Mailadresse:

Handynummer:

Festnetznummer:


Persönliche Angaben
Welche Tätigkeit führst du zurzeit aus? (z.B. Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, sonstiges)



Welche Schule/n hast du besucht oder besuchst du gerade?



Wichtig für einige Projekte in den USA:  Wirst du bis zur Ausreise einen Führerschein haben?


Wie lange möchtest du an einem Freiwilligendienst teilnehmen?  


Wann würdest du am liebsten beginnen?	
Frühestens am:
Spätestens am:


Für welche Projekte des SCI möchtest du dich bewerben? Welche drei Projekte interessieren dich am meisten? 
Die Langzeitprojekte des SCI findest du hier: http://www.sci-d.de/bis-13-monate_arbeitsinhalte 
Oder hier: http://www.sci-d.de/bis-13-monate_partnerlaender
1.
2.
3.



Wie hast du vom SCI erfahren?





