
 

Infos und Bewerbung

Der Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) und das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) bieten dir ideale Möglichkeiten, um ein biss-
chen Praxisluft zu schnuppern und erste Erfahrungen im Ge-
sundheitswesen zu sammeln. Das ist genau das Richtige?

Dann freuen wir uns auf Dich und Deine Bewerbung! Dazu 
brauchst Du:

• Ein kurzes Anschreiben, das Deine Motivation zeigt.
• Einen tabellarischen Lebenslauf, aus dem Dein bisheriger 

Bildungsweg und mögliche Erfahrungen hervorgehen. 
• Einen Scan bzw. eine Kopie des letzten Schulzeug-

nisses und ggf. Zeugnisse über Deine bisherige beruf-
liche Laufbahn sowie mögliche soziale Aktivitäten.

Schick uns die Unterlagen ganz einfach als PDF (möglichst 
gesammelt in einem Dokument mit max. 5 MB) per Mail an 
ausbildung.slb@sana.de. Bei Fragen vorab sind wir unter 
Tel. 07351 55-9108 gerne für Dich da. 

Oder erstmal nur ein Praktikum?
Du möchtest gerne bei uns reinschnuppern, aber Dich (noch) 
nicht für ein ganzes Jahr festlegen? Dann mach doch ein-
fach ein Praktikum! Wenn Du mindestens 15 Jahre alt bist 
(14 Jahre bei einem Schülerpraktikum) und mindestens eine 
Woche Zeit hast, kannst Du bei uns Deine ersten praktischen 
Erfahrungen sammeln. Dafür gibt´s eine Praktikumsbeschei-
nigung und eine kleine Vergütung.

Sana Klinikum
Landkreis 
Biberach

Interesse geweckt?

Sana Kliniken
Landkreis Biberach GmbH

Marie-Curie-Straße 4
88400 Biberach
Tel. 07351 55-0
Fax 07351 55-5099
information.bc@sana.de 
www.sana.de/biberach

Stand: Juni 2022, Änderungen vorbehalten.

Wie wär´s mit  

Karmapunkten? 

Bundesfreiwilligendienst und FSJ

Erfahre mehr über uns und  
unser Ausbildungsangebot.



 Sozial engagiert

Als BuFDi oder FSJler  
bei den Sana Kliniken

Du möchtest die Zeit vor einer Ausbildung oder einem Stu-
dium sinnvoll überbrücken? Du weißt noch nicht, wohin die 
berufliche Reise gehen soll und möchtest Dich sozial enga-
gieren? Der Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) und das Frei-
willige Soziale Jahr (FSJ) sind etwas für alle, die sich ein Jahr 
Zeit nehmen wollen, um sich selbst und ihre Zukunft zu ent-
decken. Damit sammelst Du bei den Sana Kliniken nicht nur 

Karmapunkte, sondern auch jede Menge praktische 
Erfahrungen. Du tauchst für ein Jahr in den Klinikall-

tag ein, lernst die Aufgabengebiete auf den Statio-
nen kennen und arbeitest mit erfahrenen Pflege-
experten zusammen. 

Gute Gründe für ein Jahr bei uns
Mit rund 1.200 Mitarbeitern ist die Sana Kliniken Landkreis  
Biberach GmbH der größte Arbeitgeber im Gesundheits-
wesen in der Region und bietet Dir alle Möglichkeiten rund 
um das Thema Health Care. Unsere Mitarbeiter können 
sich dabei auf vielseitige Aufgabengebiete mit kreativem 
Spielraum freuen. Zudem hast Du bei uns die Möglichkeit, 
mit Deiner täglichen Arbeit etwas zu bewegen und auch 
eigene Akzente zu setzen. Wir begleiten Dich auf Deinem 
Weg zum Traumberuf im Gesundheitswesen: von der Aus-
bildung über den erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt 
bis hin zur Weiterbildung. Bist Du mit am Start?

Egal welchen Schulabschluss Du hast – bei uns findest Du die 
richtige Einsatzstelle und vielleicht eine Perspektive für Dein 
weiteres berufliches Leben. Deine Aufgaben sind dabei viel-
fältig und abwechslungsreich: Patienten pflegen und betreu-
en, zu Untersuchungen begleiten, beim Waschen, Bewegen 
und Verbände wechseln unterstützen, Mahlzeiten ausgeben 
und verabreichen, Puls, Temperatur und Blutdruck messen, 
kleinere Besorgungen oder Botendienste für die Stationen 
erledigen und vieles mehr. Wo genau Du bei uns eingesetzt 
wirst, hängt von Deinen Interessen und Fähigkeiten ab. 
Langweilig wird es Dir dabei aber ganz bestimmt nicht.

Und was ist für Dich drin?
Während Deines Einsatzes bei uns bekommst Du 
derzeit (Stand: Juni 2022) ein Taschengeld in Höhe von 
370 Euro. Dein Anspruch auf Kindergeld und eine eventuelle 
Waisen- oder Halbwaisenrente bleibt bestehen. Natürlich bist 
Du über uns auch kranken- und sozialversichert. Dir stehen 
26 Tage Urlaub zur Verfügung, die Du nach Lust und Laune 
verplanen kannst. Deine Arbeitszeiten richten sich nach dem 
jeweiligen Einsatzbereich und bei Minderjährigen nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz.  

Blick über den Tellerrand
Über das Jahr verteilt erwarten Dich außerdem 25 Semi-
nartage, zum Teil als mehrtägiger Block. Hier kannst Du 
Dich mit Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen und 
Probleme ansprechen. Die Seminarinhalte/-themen reichen 
von Kreativangeboten, Outdoor-Aktivitäten, politischem En-
gagement über Mediengestaltung bis zum Klimaschutz.

Was genau erwartet Dich?

Good to know.


