
 
 
 

Der Waldkindergarten Freyung ist anerkannte Einsatzstelle im 
Bundesfreiwilligendienst 

 

Sie haben Freude am Umgang mit Kindern und sind gern draußen? Sie sind kreativ, naturverbunden und wollen 
sich sozial engagieren? 

 
Dann können Sie sich beim Waldkindergarten in Freyung für die zum 01.09.2022 freiwerdenden Stellen im 
Bundesfreiwilligendienst bewerben. 

 
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und 
Schule für einen Zeitraum zwischen sechs bis 24 Monaten in gemeinwohlorientierten Tätigkeitsfeldern zu 
engagieren – vergütet, sozialversichert und professionell begleitet. 
Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art des Schulabschlusses spielen dabei keine Rolle. 
 
Freiwilliges Engagement lohnt sich für alle und ist gerade auch für die Engagierten ein großer persönlicher 
Gewinn: Junge Menschen sammeln praktische Erfahrungen und Kenntnisse und erhalten erste Einblicke in die 
Berufswelt. Ältere Menschen geben ihre reichhaltige Lebenserfahrung an andere weiter, können über ihr 
freiwilliges Engagement auch nach dem Berufsleben weiter mitten im Geschehen bleiben – oder nach einer 
Familienphase wieder Anschluss finden. 
 
Der Bundesfreiwilligendienst ist vor allem geeignet für Menschen, die 
• nach Schule oder Studium praktisch tätig sein wollen, 
• die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn sinnvoll überbrücken möchten, 
• neue Arbeitsgebiete kennen lernen möchten, 
• im Rahmen einer Auszeit etwas für andere Menschen tun möchten oder 
• sich nach dem Berufsleben für das Gemeinwohl engagieren wollen. 

 
Die Rahmenbedingungen sind unkompliziert. Freiwillige erhalten 
• Anleitung und Betreuung durch die pädagogischen Fachkräfte im Waldkindergarten 
• eine monatliche Vergütung 
• sozialversicherungsrechtlich einen Status wie Auszubildende (Die Beiträge für Renten-, Unfall-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden komplett von der Stadt Freyung übernommen) 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf (per Post oder 
Mail) an: 

 
Stadt Freyung 
Waldkindergarten „Wolfsteiner Woidschratzl“ Rathausplatz 1 
94078 Freyung 
E-Mail: info@waldkindergarten-freyung.de 

 

Nähere Auskünfte zum Aufgabengebiet erhalten Sie bei der Kindergartenleitung des Waldkindergartens, Pia 
Meier (Tel.:: 0152/34295091, E-Mail: info@waldkindergarten-freyung.de ). 
Nähere Auskünfte zu den Rahmenbedingungen erhalten Sie bei Frau Carolina Obermüller (Tel.: 08551 588 121, 
E-Mail: obermueller@freyung.de ) 

 
Weitere Informationen und Einblicke finden Sie im Internet unter: www.bundesfreiwilligendienst.de sowie in diesem PNP-
Bericht von den Bundesfreiwilligen, die aktuell im Waldkindergarten in Freyung tätig sind: 
 
https://plus.pnp.de/lokales/freyung/4322087_Wollte-einfach-mal-was-anderes-sehen.html  
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