
 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an einem Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz im 
Kreisverband Tübingen. Wir freuen uns, dass Sie sich zur Bewerbung entschlossen haben.  
Bitte lesen Sie die folgenden Seiten aufmerksam und beantworten die Fragen.  
Wenn Sie die Fragen handschriftlich beantworten, tun Sie dies in gut lesbarer Druckschrift.  
Sollte etwas unklar sein, helfen wir Ihnen gerne auch telefonisch weiter.  
Herzlichen Dank und viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung! 

Name _________________________ Vorname ___________________________ 

Straße _________________________ PLZ, Ort ___________________________ 

Telefon _________________________ Mobil   ___________________________ 

E-Mail _________________________ Staatsangehörigkeit   _____________________ 

Geburtstag _________________________ Geburtsort      ___________________________ 

Schulabschluss/bisherige Tätigkeit __________________________________________________ 

Warum ich einen Freiwilligendienst machen möchte 

Lichtbild 
Bewerbungsbogen 

für einen Freiwilligendienst (BFD / FSJ) 
beim  

Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Tübingen e.V. 



 

 

 

 

 

 

Mich interessiert als Freiwilligendienst beim DRK Tübingen folgende Bereiche: (Mehrfachnennung möglich): 

 Krankentransport (u. Rettungsdienst)    Verwaltung und Soziale Dienste  

 Pflegedienst    

Mein bevorzugter Bereich _________________________________________________________ 

Ich bin offen für andere Bereiche   ja    nein 

 

 

Da beim DRK KV Tübingen der Dienstbeginn zu jedem Ersten eines jeden Monats möglich ist, geben 

Sie bitte Ihren Wunschtermin an (im Krankentransport ist ein Freiwilligendienst nur möglich, wenn mind. 12 Monate 

absolviert werden / in den Sozialen Diensten mind. 6-9 Monate): 

Wunschbeginn ab ____________________ oder frühestens ab____________________ 

 

 

Führerschein vorhanden:   ja  nein        seit: ______________________ 

BF 17 vorhanden:  seit: ______________________  

Führerscheinklassen: ________________________ 

Führerschein wird im Moment gemacht und wird voraussichtlich ab _________ (Monat/Jahr) 

vorhanden sein.   

 
 
 
 
Ich habe mich auch bei einer anderen Organisation um ein FSJ/BFD beworben? 

 ja, bei welcher______________________________________  nein 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der Kreisverband Tübingen hat im Landkreis Tübingen  
4 Rettungswachen (Tübingen, Rottenburg, Mössingen u. Ergenzingen). Aus diesem Grunde ist es bei 
einer Tätigkeit im Krankentransport (u. Rettungsdienst) notwendig, die Tätigkeit an allen  
4 Rettungswachen aufnehmen zu können. Die Tätigkeit beim DRK Kreisverband Tübingen e.V. umfasst 
die Arbeit im Schichtdienst.  
Auch während des Freiwilligendienstes ist es notwendig, die Arbeit von Montag bis Sonntag (auch an 
Sonn- und Feiertagen, sowie Wochenenden) in der Zeit zwischen ca. 6.00 Uhr am Morgen und ca.22 
Uhr am Abend aufnehmen zu können. Nachtdienste sind nur für BFDler zu leisten. Selbstverständlich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Arbeitszeitgesetz)  
 
 
Ich komme zur Arbeit mit:  
 

   eigenem PKW / Motorrad   PKW von Familienmitgliedern / Angehörigen 

 öffentlichen Verkehrsmitteln   bis Dienstbeginn wird PKW gekauft 

 andere Möglichkeit ____________________________________________________________ 

 
 
Ich bin bereit während meines Freiwilligendienstes im Krankentransport (u. Rettungsdienst) im 
Schichtdienst unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Arbeitszeitgesetz) zu arbeiten:  
 

 ja   nein 

 

Nach einem Freiwilligendienst möchte ich bzw. strebe ich an:  

 Studium  Wunsch _____________   Ausbildung zur/m  ___________________ 

 Sonstiges  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Ich habe mich gleichzeitig bei einer Ausbildungsstelle/Universität/Schule beworben  
 

 ja, voraussichtlicher Beginn  _________________  nein 

Ich habe vom FSJ/BFD erfahren durch  ___________________________________________ 

Bemerkungen _______________________________________________________________ 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ungefähre Kleidergröße:  

Jacke  XS   S  M    L   XL  

Hose  XS   S  M    L   XL  

Schuhe _________________ 

 
Ich bin einverstanden, dass ich während der Freiwilligenzeit beim DRK Tübingen die zumutbare 
Tätigkeit an allen Einsatzorten innerhalb des Landkreises Tübingen (Rettungswache Tübingen, 
Rottenburg, Mössingen und Ergenzingen) aufnehmen muss und ich nicht verlangen oder damit rechnen 
kann, auf einer bestimmten Rettungswache eingesetzt zu werden. 
Ferner bin ich damit einverstanden, dass ich während meiner Freiwilligenzeit im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften im Schichtdienst eingesetzt werde.  
 
 

Zusätzlich erkläre ich mich mit meiner Bewerbung bzw. dem Versenden dieses Mailformulars damit 

einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erfasst und gespeichert werden. Meine 

Daten werden dabei nur streng zweckgebunden und begrenzt auf die Bearbeitung meiner 

Bewerbung/Anfrage genutzt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. 
 
 
 
___________________  ______________   ________________________________________ 
Ort           Datum       Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers 

 
 
 
Falls der Bewerber noch nicht volljährig:  
Als gesetzlicher Vertreter erkläre/-n wir uns / ich mich mit dem Eintritt unserer / meiner Tochter bzw. 
unseres / meines Sohnes in einen Freiwilligendienst beim DRK Tübingen sowie mit den oben 
aufgeführten Erklärungen einverstanden. 
 

___________________  ______________   ________________________________________ 
Ort           Datum       Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 
 

 



 

 

Bitte fügen Sie Ihrem Bewerbungsbogen folgende Unterlagen bei: 

 ein Passfoto (bitte Namen auf die Rückseite des Passfotos schreiben) 

 einen tabellarischen Lebenslauf 

 Kopie des letzten Zeugnisses (unbeglaubigt) 

 Kopie des Führerscheins bzw. BF17 (unbeglaubigt - wenn vorhanden) 

 
 
Bitte senden Sie die vollständigen Bewerbungsunterlagen und diesen Bewerbungsbogen an  
c.bahlinger@drk-tuebingen.de     oder an:  
DRK KV Tübingen, Frau Bahlinger ,Steinlachwasen 26, 72072 Tübingen 
 
Bei weiteren Fragen erreichen sie uns Mo-Do von 9-15 Uhr unter Tel. Nr.: 07071/7000-107 
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