
 
 
Die Gemeinde Auetal hat ab 01.08.2023 zwei Bufdi-Plätze in der Kindertagesstätte Rolfs-
hagen in 31749 Auetal/Rolfshagen, Rolfshagener Str. 59 zu vergeben. 
 
Bist du im Sommer mit der Schule fertig und möchtest dich gemeinnützig engagieren? 
Dann bist du bei uns genau richtig. 
 
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bietet dir die Möglichkeit, dich in vielfältigen Einsatz-
bereichen zu engagieren. Er richtet sich an junge Menschen, die ihre Schulpflicht erfüllt 
haben. Mit dem BFD gibt es die Möglichkeit, Einblicke in den sozialen Bereich zu bekom-
men, in der Regel für eine Dauer von zwölf Monaten in Vollbeschäftigung. Während die-
ser Zeit erhalten die Freiwilligen ein Taschengeld und werden sozialversichert. Als päda-
gogische Begleitung der Freiwilligen werden mehrere Bildungsseminare angeboten. 
 
Die KiTa Rolfshagen ist eine anerkannte Einsatzstelle mit einem interessanten Aufgaben-
bereich. Du kannst während der Tätigkeit erste berufliche Erfahrungen sammeln, wichtige 
soziale Kompetenzen trainieren und dich persönlich weiterentwickeln. Durch den täglichen 
direkten Kontakt mit Kindern gleicht kein Tag dem anderen. Der KiTa-Alltag ist bunt und 
abwechslungsreich. Du wirst zur Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte in den Kin-
dergruppen eingesetzt. Außerdem sollst du bei hauswirtschaftlichen oder hausmeisterli-
chen Tätigkeiten und bei Veranstaltungen behilflich sein. 
 
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Pluspunkt in deinem Lebenslauf! 
 
Du erhältst: Taschengeld von 350,00 €, gesetzliche Sozialversicherung, 26 Tage Urlaub, 
pädagogische Begleitung und ein qualifiziertes Arbeitszeugnis über die Tätigkeit im Bun-
desfreiwilligendienst. 
 
Weitere Infos gibt es bei der Leiterin der Kita Rolfshagen, Frau Schürmann, Tel.: 
05753/1282. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung bitte mit den üblichen 
Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) möglichst per E-Mail in einer PDF-Datei 
an: bewerbung@auetal.de. Alternativ kannst du deine schriftliche Bewerbung auch sen-
den an: Gemeinde Auetal, Rehrener Str. 25, 31749 Auetal. 
 

Mit deiner Bewerbung willigst du in die erforderliche Erhebung und Verarbeitung deiner 
Daten für die Dauer des Bewerbungsverfahrens ein. 
 

 

 

Wir suchen 
zwei Bundesfreiwilligendienstleistende 
(Bufdi) (m/w/d) 
ab 01.08.2023. 
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