Bewerbungsguide

für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Ab wann sollte ich mich bewerben?

Du kannst dich bei uns das ganze Jahr über be
werben. Wir empfehlen dir die Bewerbung ca.
sechs Monate vor dem gewünschten Eintritts
termin abzugeben.

Kann ich mich auch kurzfristig bewerben?

Ja, das ist möglich. Du kannst auch gerne bei uns
anrufen und fragen, ob in dem gewünschten
Bereich noch etwas frei ist. Falls nicht, können
wir dir vielleicht noch einen anderen Bereich
vermitteln.

Wie sollte meine Bewerbung aussehen?

Wohin soll die Bewerbung gehen?

Am besten sendest du uns die Bewerbung per
E-Mail an: fsj.niedersachsenmitte@johanniter.de
Alternativ kannst du dich auch über unser
Kontaktformular bewerben:
www.johanniter.de/bewerbung-region-hannover

Unsere Personaler/-innen freuen sich über vollständige Bewerbungsunterlagen. Dazu zählen
mindestens das Anschreiben und der Lebenslauf. Eine Kopie deines Zeugnisses sollte auch
dabei sein. Bitte schicke uns alle Unterlagen als
zusammengefasste PDF-Datei. Mit kostenlosen
Tools aus dem Internet, wie dem PDF Creator, ist
das ganz einfach möglich.

Wenn du dich aus dem Nicht-EU-Ausland be
werben möchtest, benötigst du eine Aufent
haltserlaubnis sowie eine Arbeitserlaubnis.

Was sollte in der Bewerbung stehen?

Allgemeines

Bitte gib in deiner Bewerbung unbedingt an, an
welchem Ort, in welchem Bereich und ab wel
chem Zeitpunkt du das FSJ gerne absolvieren
möchtest. Des Weiteren ist für uns von Inter
esse, ob und wie lange du einen Führerschein
besitzt. Wir würden wir uns freuen, wenn aus
deiner Bewerbung hervorgeht, was dich moti
viert, ein FSJ zu absolvieren.
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Wenn du dir vorstellen kannst, in mehreren Be
reichen tätig zu sein, kannst du das gerne in
deiner Bewerbung angeben. Trotzdem empfeh
len wir dir, einen Favoriten zu nennen, da wir
versuchen, deinen Wünschen zu entsprechen.
Falls in dem Bereich nichts mehr frei sein sollte
oder wir das Gefühl haben, du könntest in einem
andere Bereich besser aufgehoben sein, werden
wir auf dich zukommen.

Informationen erhalten Sie unter:
Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)

Bewerbungen aus dem Ausland

Alle Angebote findest du auf:
www.fsj-hannover.de
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir keine
Unterkünfte zur Verfügung stellen können.

