Bewerbungsverfahren Geschäftsstelle Hildesheim
Wie läuft unser Verfahren ab?
Bewerbungen werden das ganze Jahr über angenommen und nach Eingang bearbeitet, d.h.
wer sich früh bewirbt, kann auch früher berücksichtigt werden. Wir sichten die eingegangenen
Unterlagen und laden zu Informationstagen ein. Kriterien für eine Auswahl sind u.a. ein deutlich
erkennbares Interesse am Arbeitsfeld, soziales und/oder ehrenamtliches Engagement sowie
Arbeitserfahrung jeglicher Art. Wir legen außerdem Wert auf Chancengerechtigkeit hinsichtlich
der Herkunft, des Bildungsstandes und der Religionszugehörigkeit.
Zu den Informationstagen versenden wir dann entweder eine Einladung oder eine Absage,
wenn das Profil nicht zu unseren Stellen passen sollte. Bewerbungen, die wir nicht weiter berücksichtigen können, werden zum Ende des Verfahrens vernichtet. Falls die Bewerbung zurück gesendet werden soll, bitten wir um die Beilegung eines ausreichend frankierten und
adressierten Rückumschlages. Informationen, Einladungen u.ä. werden bei uns prinzipiell per
E-Mail verschickt, eine Postversendung ist nicht möglich. Bewerber_innen, die nicht auf unsere
Einladung reagieren, können wir leider nicht weiter berücksichtigen.

So geht es dann weiter:
Beim Informationstag erhältst Du ausführliche Informationen über den Freiwilligendienst sowie
über die von uns angebotenen Projekten. Nach dem Informationstreffen entscheiden wir nach
Rücksprache mit dir, welches Projekt im Ausland passen kann und informieren Dich anschließend über unsere Wahl. Du hast dann einige Tage Zeit, um zu entscheiden, ob du mit unserem
Vorschlag einverstanden bist.
Der nächste Schritt wäre dann das Verfassen eines Motivationsbriefes mit dem Du uns und
dem Aufnahmeprojekt begründest, warum Du Dich für dieses Projekt entschieden hast und warum Du glaubst, dass Du dafür gut geeignet bist. Einige unserer Partner verlangen darüber hinaus bis zu 3 Referenzen von Menschen, die schon mit Dir gearbeitet haben. Deine Dokumente
schicken wir dann per E-Mail an unsere Partner im Aufnahmeland, die dann die letztendliche
Entscheidung treffen. Einige Stellen erwarten darüber hinaus ein persönliches Vorstellungsgespräch. Wenn sich alle drei Partner einig sind, schließen die ijgd Hildesheim eine Vereinbarung
mit den Freiwilligen und der Einsatzstelle ab. Sie regelt die Aufgaben, Rechte und Pflichten aller
Beteiligten.
Wichtig:
Wir empfehlen Interessierten, sich frühzeitig zu bewerben, da sich die Auswahl an freien Plätzen im Verlauf des Bewerbungsverfahrens immer weiter verringert.
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