
 

 

 

Die Gemeinde Nufringen mit rund 5.900 Einwohner/innen ist eine attraktive Gemeinde mit einer sehr guten 

Infrastruktur. Sie liegt direkt am Naturpark Schönbuch und nur etwa 30 km von Stuttgart entfernt, mit einer 

sehr guten Verkehrsanbindung durch die S-Bahn, die B14 und der A81. 

 

WIR SUCHEN DICH! 

  
Bist Du … 
…            fertig mit der Schule und möchtest schon mal praktisch tätig werden? 
…            interessiert und willst Deine ersten beruflichen Erfahrungen sammeln? 
…            noch in der Findung, in welche Richtung es beruflich gehen soll? 
…            gewillt, den Zeitraum bis zum Studium oder Ausbildungsbeginn sinnvoll zu überbrücken? 
 

Dann bist Du bei uns in der Gemeinde Nufringen genau richtig! 
  
Wir bieten mehrere abwechslungsreiche Stellen im Rahmen des 
  

Bundesfreiwilligendienstes 
 
an. Das ist eine tolle Möglichkeit, sich außerhalb von Beruf und Schule für einen gewissen Zeitraum (mind. 
6 Monate bis 12 Monate) in gemeinwohlorientierten Aufgabengebieten zu engagieren und wertvolle prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln. Einzige Grundvoraussetzung ist eine abgeschlossene Schulausbildung. 
 
Du kannst den Bundesfreiwilligendienst bei uns in den Bereichen der Flüchtlingsbetreuung, 
der kommunalen Kindergärten oder in der Schulkindbetreuung absolvieren. 
 
Die Aufgaben im Kindergarten und in der Schulkindbetreuung sind: 

 die Unterstützung des pädagogischen Personals bei der Kinderbetreuung, 

 die Unterstützung bei Integration und Inklusion, 

 die Durchführung von Angeboten für Kinder, 

 die Mitarbeit bei der Essensausgabe. 
 
Die Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind… 

 die Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen bei ihrer Unterbringung und Versorgung, 

 die unmittelbare Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge bei ihrer gesellschaftlichen Orientierung 
und Integration im Alltag, 

 die Koordinierung und Organisation des bürgerschaftlichen Engagements für Flüchtlinge, 

 die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Asyl Nufringen (NAN). 
 
Das erwarten wir von Dir: 

 Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit, 

 Freude an der Arbeit mit Kindern, 

 Pünktlichkeit und einen freundlichen Umgang. 
 
Du kannst von uns erwarten: 

 ein monatliches Taschengeld, 

 die kostenlose Teilnahme an den zu besuchenden Seminaren des Bundesamtes für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben, 

 Absicherung der Sozialversicherung, 

 26 Tage Erholungsurlaub (bei einer Dauer von 12 Monaten). 
 
Bewirb Dich jetzt bei uns! 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Du mit Angabe des gewünschten 
Einsatzbereichs und des Zeitraums bis spätestens 15. Juli 2023 an die Gemeinde Nufringen, Hauptstraße 
28, 71154 Nufringen oder per E-Mail an bewerbung@nufringen.de senden kannst. Falls Du Fragen hast, 
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können Dir gerne unsere Mitarbeiterinnen der Personalstelle, Frau Kaiser, Tel. 07032/9680-41 oder Frau 
Dawidowski, Tel. 07032/9680-46 weiterhelfen. 
Bei postalischer Bewerbung werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Eine 
Rücksendung erfolgt nicht. Wir weisen darauf hin, dass bei Angabe einer E-Mail-Adresse alle Benachrich-
tigungen über diesen Weg erfolgen. 
 


