ß
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
Danke für dein Interesse an einem Freiwilligendienst in Großbritannien.
In Großbritannien arbeiten wir mit mehreren externen Kooperationspartnern. Deshalb benötigen wir
gesonderte Informationen von dir, da du dich parallel sowohl bei AFS als auch bei unseren Partnern
bewerben musst. Im Prinzip musst du gleichzeitig zwei Bewerbungsprozesse durchlaufen, um für
einen Freiwilligendienst in Großbritannien angenommen zu werden.
Einsatzstellen
Es gibt zum einen die Möglichkeit, in einer christlichen Organisation platziert zu werden, die viele
verschiedene Einsatzbereiche anbietet (Kinder und Jugendliche, Senioren, Menschen mit
Behinderung, Lehrerassistenz, u.v.m.). Unsere christliche Partner-Organisation erwartet von dir, dass
du selbst auch einen christlichen Hintergrund hast. Aktive Mitarbeit in deiner kirchlichen Gemeinde
wird gerne gesehen und erhöht deine Chancen auf eine erfolgreiche Platzierung. Nichtsdestotrotz
gibt es auch Projekte, die weniger christlich geprägt sind sodass man nicht unbedingt gläubig sein
muss, um einen Freiwilligendienst dort zu machen. Es wird allerdings von dir erwartet, dass du die
christlichen Werte respektierst. Unterkunft ist in Gastfamilien oder WGs. Alle Projekte dauern 9-12
Monate. Die Teilnahme ist sowohl im IJFD-Jahresprogramm (ca. 11 Monate) als auch im CSPJahresprogramm möglich (9-12 Monate).
Eine weitere Möglichkeit ist es, deinen Freiwilligendienst bei unserem Partner zu machen, der
Ferienzentren für Menschen mit Behinderung betreibt. Die zu betreuenden Personen sind körperlich
behindert und erwachsen. Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in WGs direkt in der
Einsatzstelle. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist zeitlich flexibler. Somit ist schon ein CSPSemesterprogramm ab 6 Monaten möglich, wie auch die Teilnahme am CSP-Jahresprogamm und
dem geförderten IJFD-Jahresprogamm.
Falls du Interesse an einem flexiblen CSP Kurzzeitprogramm hast, kannst du dich bei unserem
weiteren Partner für einen der folgenden Einsatzbereiche bewerben: Kinder, Jugendliche, Senioren,
Obdachlose, Bildung, häusliche Gewalt, Menschen mit Behinderung, Umwelt, Tiere, Politik, Sport ,
Kunst und Kultur. Unterkunft ist in Gastfamilien. Alle Projekte dauern 3 Monate.

Bewerbungsbedingungen
Wenn du dich für einen der oben genannten Einsatzbereiche interessiert, solltest du Kontakt zu AFS
aufnehmen (Eva.Janssen@afs.de) und uns deine Prioritäten mitteilen. Wir werden dir daraufhin
einen Bewerbungsbogen bzw. Link zukommen lassen, in dem du erste Angaben machen kannst
und mit dem unsere Partnerorganisation über deine Anfrage informiert wird.
Gleichzeitig musst du aber auch die Online-Bewerbung von AFS ausfüllen (siehe Link auf unserer
Homepage) und an einem von uns organisierten Auswahltreffen teilnehmen.
Unsere Partner in Großbritannien werden zwei Referenzen von dir sehen wollen.
Referenzen werden in Großbritannien von jedem Arbeitgeber gefordert und sind eigentlich nur
Empfehlungsschreiben von Personen, die dich gut kennen (z.B. dein Klassenlehrer, Sporttrainer,

Musiklehrer, Leiter der Gemeindegruppe, Bekannte deiner Eltern, die dich gut kennen, etc.).
Verwandte dürfen keine Referenzen schreiben. Inhaltlich sollte im Referenzschreiben beschrieben
werden, wie lange dich die dich empfehlende Person schon kennt, woher ihr euch kennt und wie sie
deinen Charakter, auch in Bezug auf den bevorstehenden Freiwilligendienst beurteilen
würde. Keine Sorge, in England sind diese „reference letters“ bereits Routine.
Am besten sollte das Referenzschreiben direkt in Englisch verfasst werden. Ansonsten kannst du aber
auch selbst eine Übersetzung beilegen, wenn du diese als solche kennzeichnest. Die Referenzen
kannst du uns eingescannt per E-Mail schicken.

Telefoninterview
Nach erfolgreichem Passieren unseres Auswahlverfahrens und nachdem deine Unterlagen in
Großbritannien akzeptiert wurden, wird dir eine der Partnerorganisationen einen Termin für ein
Telefoninterview vorschlagen.
Das Interview ist nicht schlimm. Es wird lediglich überprüft, ob Teilnehmer und Einsatzstelle die
gleichen Erwartungen haben. Es wird auch gefragt, in welchem Einsatzbereich du dir vorstellen
könntest zu arbeiten.
Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden.
Nun wünschen wir dir viel Glück bei der Bewerbung!
Dein AFS-Freiwilligendienste-Team

