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Der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e.V. ist einer von 34 Kreisverbänden im DRK-

Landesverband Baden-Württemberg e.V. Hier übernehmen 2000 ehrenamtliche Helfer sowie 360 

hauptamtliche Mitarbeiter Verantwortung im Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krankentransport, in 

der Sozialarbeit und im Ausbildungsbereich.  

 
Der Freiwilligendienst steht Interessierten aller Altersgruppen offen. Er ist ein Beitrag zur Förderung des 
lebenslangen Lernens. Jungen Freiwilligen bietet er die Chance, sich zu orientieren, neue Kompeten-
zen zu erwerben und Stärken auszubauen. Ältere Freiwillige werden ermutigt, ihre bereits vorhandenen 
Kompetenzen, sowie ihre Lebens- und Berufserfahrung einzubringen oder sich beruflich neu zu orien-

tieren. 

 
Wir bieten motivierten Menschen ab dem 01.09.2022 einen 

 

Freiwilligendienst in unserem Kleiderladen 
„Jacke wie Hose“  

 

in Heidelberg Pfaffengrund. Es besteht die Möglichkeit eines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) bzw. eines BFD 

(Bundesfreiwilligendienst). Der Freiwilligendienst sollte idealerweise mind. ein Jahr dauern.  
 
Unser Kleiderladen bietet Menschen in vorwiegend schwierigen Lebenslagen die Möglichkeit gut erhal-
tene Kleidung zu extrem günstigen Preisen zu erhalten. Wir möchten so vor allem Menschen mit be-
grenzten Mitteln ein würdiges Einkaufen, ein tolles Angebot und ein herzliches Willkommen ermögli-
chen. Außerdem dient er als Begegnungsstätte und bietet Bürgern und Migranten einen Rahmen um 
sich zwanglos auszutauschen.  
 
Deine Aufgaben: 

 Du übernimmst die Spendenannahme, das Sortieren von Spenden und das Auffüllen der Ware 
im Verkaufsraum 

 Du bist Ansprechpartner für Spendeninteressierte 

 Du berätst die Kund*innen und wirkst im Verkauf und der Warenpräsentation mit 
 
Das bringst du mit: 

 Du verfügst über eine kundenorientierte, engagierte und zuverlässige Arbeitsweise 

 Du bringst Freude und Wertschätzung im Umgang mit Menschen aller Nationen und sozialer 
Herkunft mit und hast Freude daran, etwas zu bewegen  

 Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens B2 Level)  

 Du identifizierst dich mit den Grundsätzen des DRK und bringst interkulturelle Kompetenz mit  
 
Das erwartet dich: 

 Du übernimmst interessante Tätigkeiten in einem engagierten Team 

 Du erhältst eine individuelle Begleitung und Betreuung während des Freiwilligendienstes 

 Du hast die Möglichkeit erste berufliche Einblicke zu gewinnen oder den beruflichen Neuein-
stieg zu wagen 

 Du hast 25 Tage Urlaub und nimmst an weiterbildenden Seminaren teil  

 Du bist versichert und bekommst ein überdurchschnittliches Taschengeld 

 Du erweiterst dein soziales Engagement und deine sozialen Kompetenzen 

 Ein dickes Plus im Lebenslauf 
 

Wenn du Interesse an spannenden Aufgaben hast, du dich persönlich entwickeln und sozial engagieren 
möchtest, dann bewirb dich jetzt unter bewerbung@drk-rn-heidelberg.de mit den üblichen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse/Nachweise und Führerscheinkopie). Wir freuen uns auf DICH! 
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