
  

BFD 27+

Neues erfahren und 

andere unterstützen

alle wichtigen Infos



  

BFD 27+ – was ist das genau?
Neues erfahren, sich persönlich und beruflich weiterentwickeln 
und andere Menschen unterstützen – das ermöglicht Ihnen 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Sie engagieren sich in einer 
sozialen oder gemeinwohlorientierten Einsatzstelle, übernehmen 
wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben und sind dabei 
sozial abgesichert. 

Der BFD ist ein Angebot für Frauen und Männer ab Vollendung 
der Schulzeitpflicht. Es gibt keine Altersbegrenzung nach oben, 
der BFD unterscheidet sich in seiner Ausgestaltung und Beglei-
tung aber für Freiwillige bis 26 Jahre und ab 27 Jahre.

Der BFD für über 27-Jährige (BFD 27+) berücksichtigt die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen der Teilneh-
menden, die sich z. B. beruflich neu orientieren oder sich eine 
Auszeit nehmen möchten, einen Wiedereinstieg nach der Fa-
milienphase anstreben oder sich nach ihrem beruflichen Leben 
weiter engagieren und ihre Erfahrungen weitergeben wollen. 

Ihre Interessen und Themenwünsche fließen auch in die 
monatlich stattfinden Bildungstage mit ein, an denen Sie 
zusammen mit anderen Freiwilligen im BFD 27+ teilnehmen. 
Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen 
Sie während des Jahres in Ihren persönlichen Anliegen und 
Entscheidungsprozessen.

#wassinnvollestun
mehr erfahren unter:

www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd



  

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Besondere Voraussetzungen gibt es keine. Alleine Ihr Engage-
ment zählt. Der BFD 27+ steht auch Interessierten aus dem 
Ausland und geflüchteten Menschen offen. Als Voraussetzung 
sollten Sie sich in Alltagssituationen auf Deutsch verständigen 
können.

Wann ist der Beginn und wie lange dauert der BFD 27+?
Für den BFD 27+ ist kein Startdatum festgelegt, Sie können 
jederzeit beginnen. Die Dauer liegt zwischen sechs und 18 
Monaten. Sie legen fest, wie lange Ihr Freiwilligendienst dauern 
soll. Auch eine Teilzeittätigkeit von mehr als 20 Stunden pro 
Woche ist möglich.

In welchen Bereichen kann ich mich engagieren?
In ganz Baden-Württemberg in vielfältigen Einrichtungen für:
• Kinder und Jugendliche
• Pflege und Gesundheit
• Menschen mit Behinderungen
• Senioren
• Menschen mit psychischen Erkrankungen
• Bildung und Kultur

Welche Leistungen bekomme ich?
• bis zu 402 Euro Taschengeld (2020: bis ca. 412 Euro)
• Verpflegungsgeld
•  Fahrtkostenübernahme oder eine freie Unterkunft in der 

Einsatzstelle
• Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge 
• mindestens 26 Tage Urlaub im Jahr
• einen Bildungstag im Monat
•  Freiwilligendienstausweis
• qualifiziertes Arbeitszeugnis 
•  Zertifikat über erworbene fachliche, persönliche und  

soziale Kompetenzen

You‘ll never

 walk alone!



  

Einen Überblick über unsere Einsatzstellen in ganz  
Baden-Württemberg finden Sie auf unserer Website unter:

www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd/fsjbfd-stellen
Bewerben können Sie sich online oder beim Regionalbüro 
in Ihrer Wohnortnähe:

Regionalbüro Stuttgart
  0711 / 619 26-161
@ fsj-bfd@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Heilbronn
  07131 / 62 88 76
@ fsj-bfd-heilbronn@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Mannheim
  0621 / 12 34 68-0
@ fsj-bfd-mannheim@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Radolfzell
  07732 / 959 81-0
@ fsj-bfd-radolfzell@wohlfahrtswerk.de

Kontaktbüro Freiburg
c/o Paritätischer Wohlfahrtsverband
  0180 / 379 09 00
@ fsj-bfd-freiburg@wohlfahrtswerk.de

  WO kann ich 

mich bewerben?

Noch Fragen? Einfach anrufen – 

wir freuen uns auf Sie!


