FSJ’ler / BFD’ler
BFD’ler mit Herz und (technischem) Verstand gesucht
Du hast gerne mit Menschen zu tun, erlebst lieber jeden Tag etwas anderes, als täglich dasselbe zu
tun, magst aber auch Verwaltungsaufgaben übernehmen und vor technischen Geräten läufst Du
nicht schreiend davon?
Dann ist das FSJ beim Malteser Hilfsdienst in Kiel das Richtige für Dich.
Für den Bereich Hausnotruf wird kurzfristig Verstärkung gesucht. Der Malteser Hausnotruf
ermöglicht es Senioren, lange und selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben und
gleichzeitig sicher zu sein, dass ihnen im Notfall schnell geholfen wird.
Mit dem Hausnotruf kommt die Hilfe auf Knopfdruck: Wenn die Senioren auf den Knopf des
Funkfingers drücken, können sie von jedem Punkt Ihres Zuhauses Sprechkontakt mit der Malteser
Hausnotrufzentrale aufnehmen. Dann sorgen die Malteser für schnellstmögliche Hilfe - an 365
Tagen im Jahr, rund um die Uhr.
Voraussetzungen für ein FSJ/BFD im technischen und sozialen Hintergrunddienste des Hausnotrufs:
• Freude im Umgang mit älteren Menschen
• hohe Sozialkompetenz
• selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten
• gutes technisches Verständnis
• Teamfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• ein freundliches Auftreten
• Mindestalter 18 Jahre
• Erste-Hilfe Kurs (kann hausintern erworben werden)
• Führerschein Klasse B - ehemals Führerscheinklasse III
• Du solltest in Kiel wohnen
Deine Aufgaben:
• Beratung von Senioren über den Hausnotrufdienst,
• technischer Anschluss der Geräte
• Bereitschaftsdienst für Notrufe der Kunden
• Verwaltung und Nachbereitung der Termine
Das erwartet Dich:
• eine umfangreiche Einarbeitung in diese Aufgaben
• ein aufgeschlossenes nettes Team
• Einblicke in die Arbeits- und Organisationsabläufe einer Hilfsorganisation
• ein Taschengeld in Höhe von 450 Euro
• ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• Zahlung der kompletten Sozialversicherung
• Weiterzahlung des Kindergeldes
• Begleitseminare, in denen Du Dich mit anderen FSJlern austauschen kannst
Wir freuen uns auf Dich! Bei Interesse melde Dich beim Malteser Hilfsdienst, Jägersberg 77-9, 24103
Kiel, Tel. (0431) 19215,
19215, www.malteserwww.malteser-kiel.de,
kiel.de, www.facebook.com/malteserimnorden

