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war vom             bis    
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in einem FSJ Kultur tätig.  

Freiwilligendienste sind eine besondere Form von Engagement. Freiwillige können herausfi nden, was ihnen wichtig 
ist und sie nehmen an Bildungstagen teil. Freiwillige tun etwas für sich und für andere Menschen. Das ist wertvoll für 
ein gutes Miteinander in der Gesellschaft. 

Für dieses Engagement bedanken wir uns herzlich!

Für Freiwilligendienste gelten eigene Gesetze: das Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG) vom 
16. Mai 2008, gültig seit 01. Juni 2008, und das Bundesfreiwilligendienstegesetz (BFDG) vom 28. April 2011, gültig 
seit 03. Mai 2011.

Für die Freiwilligendienste Kultur und Bildung gibt es ein Qualitätskonzept. Es beinhaltet Ziele und Regeln für die Be-
gleitung von Freiwilligen. Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. unterstützt und prüft die 
Einhaltung der Regeln bei Trägern und Einsatzstellen im Verbund Freiwilligendienste Kultur und Bildung.
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Im Freiwilligendienst gibt es zusätzlich zur praktischen Tätigkeit Bildungstage. Die Bildungstage
unterstützen die Freiwilligen, über ihre praktische Tätigkeit, über ihre Zukunft und über das
Thema Engagement nachzudenken. Sie können auch Neues lernen und ausprobieren.

Mustina Musterkowsky hat an folgenden Bildungstagen teilgenommen:

Seminar:
16.- 20.10.2017 mit dem Thema: Muster
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   Muster
   Muster
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 ZERTIFIKAT     Mustina Musterkowsky

Freiwilligendienste ermöglichen Engagement im kulturellen, künstlerischen, politischen und im
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Bildungsbereich.

Mustina Musterkowsky war in folgender Einsatzstelle tätig:
Mustereinrichtung, Musterstraße 14, 00123 AaaMusterbrück

Steckbrief der Einsatzstelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Einschätzung der praktischen Tätigkeiten, erarbeitet durch Einsatzstelle und Freiwillige*n.

Tätigkeitsschwerpunkt
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et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Eigenverantwortliche Projektarbeit

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Handlungskompetenzen und Qualifikationen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Wir bedanken uns für das Engagement von Mustina Musterkowsky und wünschen ihr*ihm für
die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute!
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