Für deine Bewerbung brauchst du:
• ein Motivationsschreiben
• eine Beurteilung deiner Freiwilligendiensteinsatzstelle
• e ine Beurteilung deiner Ansprechperson aus den Bildungsseminaren
von der Arbeitsstelle Freiwilligendienste
Vorlagen und weitere Informationen für die Bewerbung findest du unter
www.alltagshelden-gesucht.de

Die Unterlagen schickst du bis zum 1. März an die
Arbeitsstelle Freiwilligendienste ∙ Domhof 12 ∙ 49074 Osnabrück
Fragen beantwortet dir das Team der Arbeitsstelle unter
dja@bistum-os.de oder telefonisch unter 0541 318-231

• D
 u hast einen Freiwilligendienst (FSJ oder BFD)
beim Bistum Osnabrück oder in einer caritativen
Einrichtung geleistet und interessierst dich jetzt
für ein Studium oder eine Ausbildung?
• D
 u kannst dir gut vorstellen, dich beruflich später
beim Arbeitgeber Kirche einzubringen?
• D
 eine Freude an der Arbeit mit Menschen hast du
bereits während deines Freiwilligendienstes unter
Beweis gestellt?
• N
 un wollen das Bistum und seine Caritas deine
Ausbildung oder dein Studium unterstützen und
begleiten?

Freiwilligenstipendium
im Bistum
Osnabrück

Und so sieht das Freiwilligenstipendium aus:
Gefördert werden jährlich bis zu 20 junge Menschen:
• in Ausbildungsberufen in den Bereichen Pflege, Medizin, Erziehung oder Verwaltung mit bis zu 150 € im Monat über einen
Zeitraum von maximal drei Jahren
• in Studiengängen in den Bereichen Medizin, Pädagogik, Soziale Arbeit, Theologie, Psychologie oder Wirtschaft mit bis zu
300 € im Monat über einen Zeitraum von maximal drei Jahren
Neben der finanziellen Unterstützung wird eine Begleitung während der Ausbildung / des Studiums durch Ansprechpartner
angeboten, die zur Beratung oder bei der Vermittlung von Praktika behilflich sind. An zwei Wochenenden im Jahr gibt es
verpflichtende Bildungsseminare für die Stipendiatinnen und Stipendiaten.
Das Stipendium ist ein Darlehen, das du nicht zurückzahlen musst, wenn du nach der Ausbildung oder nach dem Studium die
Erwerbstätigkeit bei einem kirchlichen oder caritativen Arbeitgeber im Bistum Osnabrück aufnimmst. Wenn du nach dem Studium oder der Ausbildung bei einem anderen Arbeitgeber tätig wirst, musst du die Hälfte des Darlehens in Raten zurückzahlen.
Bewerben kannst du dich, wenn du deinen Freiwilligendienst gerade leistest oder dieser nicht länger als ein Jahr zurück liegt.
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