
Rahmendaten für (das FSJ /BFD) den 
Freiwilligendienst im Marienhof beim CVJM-
Landesverband Baden e.V.  

Der Träger für den Freiwilligendienst (FSJ/BFD) ist der „netzwerk-m“ (www.netzwerk-
m.de), dem wir als Einsatzstelle angeschlossen sind. Zwischen dem Träger, der 
Einsatzstelle und dem Freiwilligen wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen.  
Der Träger des freiwilligen sozialen Einsatzes stellt allen Freiwilligen zu Beginn und am 
Ende eine Bescheinigung aus. Aufgrund dieser Bescheinigung kann für das 
Freiwilligenjahr Kindergeld beantragt werden. Sie gilt als Bescheinigung bei der 
Zentralstelle für Studienplatzvergabe. Ebenfalls wird mit dieser Bescheinigung das Jahr 

als Vorpraktikum für entsprechende Ausbildungen anerkannt.  
 
Was verdienst du? 
Die Helferinnen und Helfer im Freiwilligendienst erhalten für den Freiwilligendienst im 
Marienhof ein monatliches Taschengeld von z.Zt. 100 Euro. Die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und Sozialversicherungen trägt (das) der CVJM-Landesverband.  
Mit der Bescheinigung über das FSJ/BFD kann Kindergeld beantragt werden.  
 
Wo wohnst du und wie ist das mit der Verpflegung? 
Alle 3 / 4 Freiwilligen leben in einer WG zusammen mit anderen jungen Erwachsenen 
(Gesamtzahl 6 Personen) und gestalten ihre Mahlzeiten und ihr gemeinsames Leben 
selbständig und eigenverantwortlich. 
 
Von wann bis wann geht dein FSJ Jahr? 

Das FSJ beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauffolgenden Jahres.  
Es gibt 26 Tage Jahresurlaub. Die Urlaubszeiten sind als „Betriebsurlaub“ festgelegt.  
 
Kann ich mir den Marienhof ansehen um zu prüfen, ob das was für mich ist? 

• Jederzeit ist ein Infogespräch möglich. 
• Zum Kennenlernen ist es wichtig mehrere Tage am Hof zu sein und mit zu leben 

und mitzuarbeiten ((3 Tage und 2 Übernachtungen). Wann diese Treffen sind, 
können miteinander flexibel vereinbart werden. 

 
Gibt es ein Bewerbungsverfahren? 
Ja! Dabei sind folgende Schritte zu beachten und Unterlagen per mail einzureichen: 
 

• Bewerben kann sich jeder ab 18 Jahren  
• Die schriftliche Bewerbung sollte folgendes enthalten:  

o ausführlicher Lebenslauf mit Passfoto (ca. 1 Din A4 ) 
o Eigene Motivation und Erwartungen für das (FSJ) den Freiwilligendienst 
o „Geistlicher Lebenslauf“ (soll die Entwicklungen im christlichen Glauben 

aufzeigen, die Tätigkeiten als ehrenamtlicher Mitarbeiter beschreiben und 
die Einschätzung der eigenen „Begabungen und Grenzen“ benennen). (ca. 
1 Din A4 ) 

o Gibt es gesundheitliche Einschränkungen? (wenn ja dann mit ärztliches 
Attest belegen)  

• Nach dem Eingang der Bewerbung melden wir uns bei dir laden dich ggf. zu 
einem Bewerbungsgespräch auf den Marienhof ein, wo die persönliche 
Begegnung und das Kennenlernen der Arbeit im Vordergrund stehen. 

• Nach einem Auswertungsgespräch wird über die Aufnahme entschieden. 
 
Wo soll ich mich bewerben? 

Inhaltliche Fragen zum Marienhof und den Aufgaben bitte an: 
Matthias Zeller, 07821/995216, matthias.zeller@cvjmbaden.de  
 
Infos findest du auch unter:  
www.cvjm-marienhof.de  

mailto:eller@cvjmbaden.de
http://www.cvjm-marienhof.de/

