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Freiwilligendienste
Wir über uns
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den führenden Rettungsdiensten in
Deutschland und erbringt seine hochwertigen Leistungen auf derzeit 40 Rettungswachen in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen, dem Vogelsbergkreis
sowie dem Lahn-Dill-Kreis (Rettungsdienst Eschenburg), weiterhin auf den Nordseeinseln Langeoog und Spiekeroog.
Unsere Mitarbeitenden und ihr Know-how sind unsere wertvollste Ressource, daher
fördern wir ihre Entwicklung. Als zuverlässiger und fürsorglicher Arbeitgeber bieten
wir eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Wir sind stolz auf unser starkes Team aus über
860 Mitarbeitenden, auf unser erstklassiges DRK Bildungszentrum mit Simulationszentrum und auf unsere hochprofessionelle Infrastruktur. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Freiwilligendienste sind für uns vollwertige Teammitglieder und
wichtige Nachwuchskräfte.
In den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen, im Vogelsbergkreis und im
Lahn-Dill-Kreis bieten wir Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen
Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Zusätzlich zum Einsatzdienst sind speziell in
Marburg einige Plätze in der Logistik, dem Bildungszentrum oder dem Simulationszentrum vorhanden.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
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Der Freiwilligendienst schnell erklärt
• Ein Jahr Erfahrungen in einer gemeinwohlorientierten
Einrichtung sammeln
• Ein Jahr, um sich selbst besser kennen zu lernen
• Ein Jahr, um sich zwischen zwei Lebensabschnitten zu
orientieren – zum Beispiel vor dem Studium oder dem
Übergang ins Berufsleben
• 25 Seminartage zum gegenseitigen Austausch von
Erfahrungen und dem Entwickeln von Ideen
• Anerkennung als Wartesemester und als Praktikum
(z. B. zum Erwerb der Fachhochschulreife)
• Rettungssanitäter-Qualifizierung und Mitarbeit in einem
abwechslungsreichen und anspruchsvollen Berufsfeld
• Erwerb des C1-Führerscheins
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Formale Voraussetzungen:
• Mindestalter 18 Jahre
• Mindestgröße 1,63m
• Maximalgröße 2,03 m
• Mindestens Euro-Führerschein Klasse B
und entsprechende Fahrpraxis
• Nicht mehr als ein Punkt im Verkehrszentralregister
• Für den Einsatzdienst ist ein PKW
erforderlich
• Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
• Abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung (mind. Hauptschulabschluss)
• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache
in Wort und Schrift
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Persönliche Voraussetzungen
• Teamfähigkeit
• Zuverlässigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Einfühlungsvermögen
• Lernbereitschaft
• Selbstständigkeit
• Körperliche Fitness

Und das sagen
unsere Freiwilligen

„Nach meinem doch sehr theoretischen Studium wollte ich mich umorientieren und etwas
Praktisches machen. Viele Freunde haben mir ein FSJ im Rettungsdienst empfohlen und positiv
davon gesprochen. Man lernt sich selbst auf einer ganz anderen positiven Ebene kennen. Ich
weiß jetzt, dass ich über mich selbst hinauswachsen kann.“
Katharina G. hat sich im Anschluss an ihr FSJ für die Notfallsanitäter-Ausbildung entschieden.
„Ich wollte mal das wirkliche Berufsleben kennenlernen und war mir schon sicher, dass ich mal
Medizin studieren möchte. Bevor ich dann direkt in die Uni gehe, wollte ich einige praktische
Erfahrungen sammeln. Deshalb fiel meine Wahl auf ein FSJ im medizinischen Bereich. Ich bin
deutlich selbstständiger geworden und konnte ein Jahr in einem sehr coolen Job arbeiten. Ich
konnte viele neue Freunde kennenlernen und viele tolle Erfahrungen sammeln. Ich würde das
auf alle Fälle immer wieder machen.“
Nora F. studiert inzwischen Medizin und ist weiterhin im Einsatzdienst teilzeitbeschäftigt.
„Ich habe mich für ein FSJ entschieden, um zu erfahren, ob Medizin das Richtige für mich ist.
In diesem Jahr habe ich viele aufregende Erfahrungen gesammelt und einen Blick für’s Wesentliche entwickelt. Am Ende wusste ich es.“
Maximilian F. hat sich für ein Studium der Medizin im Anschluss an seinen Freiwilligendienst
entschieden.
„Man ist auf jeden Fall reifer geworden und lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen,
auf die man muss sich einlassen muss – das ist das Spannende!“
Karin B. arbeitet inzwischen als hauptamtliche Rettungssanitäterin, evtl. folgt später ein
Studium.
„Ich wollte Menschen helfen, denen es schlechter geht als einem selbst. Ich habe viele Kompetenzen sammeln können und gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen.“
Jannik G. wird nach seinem FSJ als hauptamtlicher Rettungssanitäter weiterarbeiten.
„Ich habe viele neue Erfahrungen machen können. Im Notfall konzentriere ich mich jetzt auf das
Wesentliche und achte gar nicht mehr so auf die jeweiligen gesellschaftlichen Unterschiede.
Jeder Patient wird von mir ernst genommen, da es einen Grund für unsere Alarmierung gegeben hat.“
Lisa W. hat sich im Anschluss an ihr FSJ für die Notfallsanitäter-Ausbildung entschieden.
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Der Rettungsdienst steht rund um die Uhr
bereit. Schichtdienst – also Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst im 12-StundenRhythmus – gehört zum Alltag. Schnelle und
häufige Wechsel von Einsatz- und Ruhezeiten
erfordern eine gesunde Konstitution.
Im Einsatz geht es darum, Patientinnen und
Patienten in verschiedensten Lebenssituationen zu versorgen – medizinisch und
menschlich. Dafür müssen alle Teammitglieder
wissen, was zu tun ist. Die Freiwilligen unterstützen die hauptamtlichen Kolleginnen und
Kollegen bei ihrer Arbeit.
Bevor sie mit dem Einsatzdienst starten,
durchlaufen die zukünftigen Freiwilligen die
viermonatige Rettungssanitäter-Qualifizierung.
Danach erfolgt der Einsatz im Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
Im Rettungswagen arbeiten sie zusammen mit
Notfallsanitäterinnen und -sanitätern, die die
Verantwortung tragen. Es kann auch der Einsatz im Krankentransport erfolgen.
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Logistik, Bildungszentrum und Simulationszentrum
Unsere Logistik unterstützt die Arbeit im Einsatzdienst und sorgt dafür, dass alles Erforderliche auf den Rettungswachen vorhanden
ist. Freiwillige werden in der Wachenversorgung und im Lager eingesetzt.
In unserem Bildungszentrum in Marburg
stehen kaufmännische und organisatorische
Tätigkeiten im Mittelpunkt – also Arbeit am
Computer, aber auch die praktische Mithilfe,
zum Beispiel bei der Durchführung einer Ausbildungsveranstaltung.
Freiwillige in unserem Simulationszentrum
warten und pflegen die hochentwickelten
Simulatoren und unterstützen die Lehrenden
bei der Durchführung von Simulationstrainings.
Für Freiwillige in diesem Bereich gilt ebenso
das Mindestalter von 18 Jahren. Für einen
Freiwilligendienst in der Logistik ist ein Führerschein der Klasse B erforderlich. Bereitschaft
zur Teamarbeit und handwerkliches Geschick
sind wichtig.
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Der Weg zu uns
Bei der Entscheidung für ein Freiwilligenjahr bei uns sind folgende
Dinge zu beachten:
• Die formalen und persönlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Bewerbung sollte möglichst frühzeitig erfolgen.
• Sie werden zu einer Informationsveranstaltung bzw. einem Gespräch
eingeladen.
• Für Plätze im Einsatzdienst findet zudem ein Bewerbungsverfahren
statt.
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Informationen und Kontakt
Viele Infos zum FSJ finden Sie auf www.rdmh.de
bzw. auf
www.rettungsdienst-eschenburg.de (Lahn-Dill-Kreis)

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online unter:
www.rdmh.de/fsjbfd/bewerbung

Kontakt für Rückfragen:
FSJ-Trägerstelle beim MKT
Telefon: 06421 9502-53
freiwilligendienste@rdmh.de
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Das könnte Sie auch interessieren:

RettungssanitäterQualifizierung

Gefördert durch:

NotfallsanitäterAusbildung

Praxiseinstieg in
Rettung und Pflege
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