
          
  

 

 

 

 

 

Hinweise zum Bewerbungsverfahren bei den IB VAP Kassel 
(Freiwilligen-Jahrgang 2019/20) 

 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Freiwilligendienst im Ausland interessieren! 
Bevor Sie sich über unser Onlineformular bewerben, möchten wir Sie bitten, die folgenden Hinweise zu 
beachten. 
 
Ein internationaler Freiwilligendienst wirft bereits im Vorfeld viele Fragen auf.  

 Auf unserer Internetseite www.ib-freiwilligendienste.de/freiwilligendienste-im-ausland/ finden Sie 
unter FAQs Antworten. 

 
 

==> Link zum Onlineformular BEWERBUNG IB VAP KASSEL   (mit Lebenslauf u. Foto zum hochladen) 

Wir bestätigen den Eingang Ihrer Bewerbung  per E-Mail. 
Anhand Ihrer Bewerbung werden wir eine Vorauswahl vornehmen und Sie regelmäßig über den Fortgang 
des Verfahrens informieren. Sollten Sie sich während des Bewerbungsverfahrens gegen einen 
Internationalen Freiwilligendienst mit den VAP-Kassel entscheiden, bitten wir um eine kurze 
Benachrichtigung. 
 
Wann soll ich mich bewerben? 
Ab 1. September 2018 können Sie sich mit dem Online-Bewerbungsbogen für einen Freiwilligendienst im 
Jahr 2019 bewerben.  
Es lohnt sich, die Bewerbung frühzeitig einzureichen, da wir zuerst eingegangene Bewerbungen auch zuerst 
bearbeiten können.  
 
Wie findet eine Auswahl statt? 
Bewerberinnen und Bewerber werden zu dreitägigen Kennenlernseminaren eingeladen, für die wir einen 
Kostenanteil von 35 Euro erheben (Fahrtkosten sind selbst zu tragen). Die Teilnahme an einem solchen 
Seminar ist Voraussetzung für die Teilnahme an den von den IB VAP durchgeführten Freiwilligendiensten. 
Die Kennenlernseminare der IB VAP Kassel finden regulär im Zeitraum zwischen November 2018 und April 
2019 statt. 
 
Warum sind die Kennenlernseminare so wichtig? 

- Wir nehmen uns Zeit für ein ausgiebiges Bewerbungsverfahren, um Sie persönlich mit Ihrer 
Motivation und Ihren Wünschen kennen zu lernen. 

- Während der Seminare werden Sie von den pädagogischen Mitarbeiter/innen der IB VAP 
ausführlich beraten und informiert. 

- Die Bewerberinnen und Bewerber bekommen die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen und 
gemeinsam mit anderen die eigene Motivation zu reflektieren und zu überprüfen.  

- Die anschließende Entscheidung für einen Freiwilligendienst und eine geeignete 
Aufnahmeorganisation ist eine Auswahl auf Gegenseitigkeit auf der Basis des Kennenlernseminars, 
der Berichte von Ehemaligen und von Gesprächen mit den pädagogischen Mitarbeiter/innen. 

 
Bei Fragen und Unklarheiten helfen wir gerne weiter: 

Tel.: 0561-574637-28, E-Mail: vap-kassel@ib.de 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Das Team der IB VAP Kassel 
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https://www.dse-web.de/WebAnwFWD/IBKassel/DatenEingabe.php?anwendung=000001&user=999999&DatenEingabeParameterDatei=eingdslneuibkasselvap.txt&restore_session=1
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