"Zeit, das Richtige zu tun"
Freie Plätze für den Bundesfreiwilligendienst
auf der Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide

Auch die Stadtverwaltung Ludwigshafen bietet Stellen für den
Bundesfreiwilligendienst (BFD) an, so auch im Bereich der
Jugendförderung bei uns auf der Jugendfarm Pfingstweide. Hier
sollte der Dienst in der Regel ganztägig für die Dauer von 12
Monaten geleistet werden. Die Stadtverwaltung zahlt den
Teilnehmern ein Taschengeld sowie eine Pauschale für Unterkunft
und Verpflegung und somit ein monatliches Entgelt von 445 Euro. Die Freiwilligen werden sozialund unfallversichert, haben Anspruch auf Urlaub und werden im Rahmen der pädagogischen
Begleitung Seminare besuchen.
Auf der Jugendfarm werden die Freiwilligen vorwiegend im tierpflegerischen Bereich eingesetzt.
Einen Einblick und Mitarbeiten in der pädagogischen Arbeit ist auch möglich. Das heißt, mit
Einarbeitung und Begleitung durch das gesamte Team der Jugendfarm werden verschiedenste
Tätigkeiten ausgeübt:
- Mit den Pferdewirtinnen werden alle Tiere der Jugendfarm versorgt.
- Mit den Hausmeistern werden Reparatur- und Gestaltungsarbeiten erledigt.
- Mit den pädagogischen Mitarbeitenden werden Spiel-, Bau-, Tier- und weiter Angebote
mit den Kindern und Jugendlichen geplant und durchgeführt.
Grundvoraussetzungen für ein gutes BFD sind:
- keine Allergien gegen Tierhaare oder Heu, Stroh, und „fragende, lebhafte Kinder“
- körperliche Belastbarkeit (die Jugendfarm erstreckt sich über 30.000 qm –
„da läuft man schon mal bis zu 15 km am Tag“- Zitat Bufdi 2022)
- Bereitschaft am Wochenende zu arbeiten
- Gerne in der Natur zu sein , egal bei welchem Wetter
- Handwerkliches Geschick und Kreativität sind in diesem Bereich von Vorteil,
aber keine Voraussetzung (Wir können dir viel beibringen)
Wer also Lust hat, einen abwechslungsreichen, aktiven und naturnahen Freiwilligendienst mit vielen
Kindern und Tieren zu verbringen, ist auf der Jugendfarm genau richtig. Nähere Informationen
erhalten Sie bei Herrn Eitel auf der Jugendfarm (Tel.: 0621/504-2855) oder bei Frau Graf von der
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Tel.: 0621/504-3609).
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