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FAQs zum Bundesfreiwilligendienst im THW Stand 01/2021 
Muss ich technisches Grundwissen besitzen? Nein.  

Es ist weder technisches Grundwissen, noch sonstiges spezielles 
Grundwissen nötig. 
 

Muss ich mich für Technik interessieren? Es ist von Vorteil, aber kein Muss.  
Im THW kannst Du in ganz unterschiedlichen Bereichen unterstüt-
zend tätig werden. Möchtest Du lieber die hauptamtliche Seite des 
THW kennen lernen mit bspw. Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit 
oder möchtest Du eher praktisch tätig werden? Wenn Dich prakti-
sche Tätigkeiten interessieren, dann sollte auch ein gewisses Inte-
resse an Technik vorhanden sein. 
 

Benötige ich einen Führerschein? Der Besitz ist sehr vorteilhaft.  
Aber auch an dieser Stelle kommt es darauf an, für welchen Tätig-
keitsbereich Du Dich interessierst. 
Je mobiler Du als Bundesfreiwilligendienstleistende/r bist, desto viel-
fältiger können Deine Tätigkeitsfelder ausfallen. 
Du kannst Dich aber auch bewerben, ohne einen gültigen Führer-
schein zu besitzen. 
 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? • Erfüllung Vollzeitschulpflicht 
• Bereitschaft an einer Einstellungsuntersuchung teilzunehmen 
• Teilnahme an Grundausbildung erfordert vollständigen Teta-

nusimpfschutz  
• Volljährigkeit 

 

Wie lange dauert ein Bundesfreiwilligendienst beim THW? 12 Monate, mit Option der Verlängerung um 6 Monate 
 

Kann ich den Bundesfreiwilligendienst eher beenden? Aus wichtigen Gründen kann der Bundesfreiwilligendienst mittels 
Aufhebungsvertrag beendet werden. 
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Und welche fachlichen Voraussetzungen benötige ich? Keine.  

Im Bundesfreiwilligendienst schnupperst Du anfänglich in jeden Be-
reich rein und dann wird gemeinsam Dein Tätigkeitsfeld nach Dei-
nen Stärken und Interessen gewählt. 
 

Muss ich viel reisen? Der Bundesfreiwilligendienst wird untermauert von Lehrgängen des 
THW und des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben (BAFzA): 
• Insgesamt 3 Wochen THW-Lehrgang in Brandenburg a.d. Havel 

(entweder 3 Einzelwochen oder eine Woche + zwei Wochen) 
• Für U27: vier Einzelwochen vorgeschriebener BAFzA- Seminare 

in Sondershausen 
• Für Ü27: 12 Tage Seminar über das Jahr verteilt, frei wählbar 
 

Mitarbeit in mindestens einem der ehrenamtlich geführten 
Ortsverbände (Chemnitz, Freiberg, Döbeln, Aue, Zwickau, Anna-
berg, Reichenbach, Plauen) 
 

Muss ich abends/ am Wochenende arbeiten? Ja, teilweise. 
Nach der Einarbeitung wird in mindestens einem der Ortsverbände 
mitgearbeitet. Die Dienstzeiten sind meist einmal wöchentlich 
abends oder einmal monatlich an einem Samstag.  
 

Dazu kommen Veranstaltungen, Tagungen, Unterweisungen etc., 
welche abends und an den Wochenenden stattfinden können. 
 

Die Bereitschaft und Möglichkeit abends bzw. auch mal am Wo-
chenende zu arbeiten muss grundsätzlich vorhanden sein! 
 

Kann ich an Einsätzen des THW teilnehmen? Innerhalb Deines Freiwilligenjahres absolvierst du die THW- Grund-
ausbildung. Wenn du diese bestehst UND Dich als Helfer/ Ehren-
amtler in einem Ortsverband anmeldest, dann wirst Du auch an 
Einsätzen beteiligt. 
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Welche Aufgaben/ Tätigkeiten werde ich ausführen? 
 
 

Im THW sind die Aufgaben sehr vielfältig. Nach einer Einarbei-
tungszeit, in welcher Du in jeden Bereich „reinschnupperst“, schau-
en wir gemeinsam, wo Deine Stärken und Interessen liegen und 
setzen Dich dementsprechend ein. 
 

Ein/e Bundesfreiwilligendienstleistende/r übernimmt v.a. Unterstüt-
zungs- und Zuarbeiten in den verschiedenen Bereichen. 
 

Werde ich eingearbeitet? Ja.  
Du wirst in jedem Tätigkeitsbereich hospitieren und Aufgaben zuge-
wiesen und erklärt bekommen. 
 

Was bringt mir ein Bundesfreiwilligendienst? • Sinnvoll genutzte Zeit der Überbrückung nach der Schule bis 
zum Studium  oder Ausbildungsbeginn 

• Berufliche Orientierung, wenn Du noch nicht genau weißt, wo 
es zukünftig hingehen soll 

• Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder nach längerer berufli-
cher Auszeit 

• Berufliche Um-/ Neuorientierung 
• Referenz auf dem Lebenslauf 
• Berufliche und Persönliche Weiterentwicklung 
• Aufbau von Netzwerken 

 

Und was mach ich danach? Auch darum möchten wir uns innerhalb Deines BFDs kümmern.  
Wo auch immer die Reise nach dem Freiwilligenjahr hingehen soll, 
wir möchten Dir zur Seite stehen und schauen, dass beruflich 
möglichst nahtlos an das Jahr beim THW angeknüpft werden 
kann. 
 

Wie alt muss ich sein? Um alle Bereiche des THWs kennen zu lernen, also Hauptamt und 
Ehrenamt, musst Du volljährig sein.  
 

Wie alt kann ich höchstens sein? Beim Bundesfreiwilligendienst gibt es keine Altersbeschränkung 
nach oben und es ist jede Altersgruppe herzlich willkommen. 
 



 

 

www.thw.de 

Verdiene ich Geld? Monatlich 402 € Taschengeld + 50 € Verpflegungsgeld (Vollzeit), 
als THW-Bufdi bist du sozialversichert. 
 

Habe ich Urlaub? 30 Tage (Vollzeit) 
 

Welche Arbeitszeiten habe ich? • 39 Stunden/ Woche bei Vollzeit 
• Gleitzeit 
• Teilzeit (mindestens 21 Stunden) ab 27 Jahre möglich, unter 27 

Jahren unter bestimmten Voraussetzungen 
 

Ich hab vorher schon ein freiwilliges Jahr absolviert. Mehrere verschiedene, mindestens sechsmonatige Freiwilligen-
dienste können bis zu einer Höchstdauer von 18 Monaten kombi-
niert werden. Nach den 18 Monaten müssen 5 Jahre Pause einge-
halten werden. 
 

Ich bin schon ehrenamtlich im THW tätig. Kein Problem.  
Du kannst zur gleichen Zeit als Bufdi und ehrenamtlich im THW tätig 
sein. 
 

Bekomme ich als THW-Bufdi Vergünstigungen? Ja. THW-Bufdis werden meist, bspw. bei Fahrkarten des ÖPNV  
oder bei Eintritten, als Azubis gehandhabt. 
 

Gibt es eine Bewerbungsfrist?  
 

Aktuell gibt es keine Bewerbungsfrist.  
 

Das heißt aber auch, dass Bewerber, die sich frühzeitig bewer-
ben, eine größere Chance haben, einen Platz im laufenden Jahr 
zu bekommen. Es stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung. 
 

Wann kann ich anfangen? Regulär ist ein Start zum 01.08., 01.09. und 01.10. vorgesehen. 
Du kannst Dich aber auch zu anderen Startterminen bewerben. 
 

Wir haben eine Vorlaufzeit von mindestens 6 Wochen von Ver-
tragsschluss bis Beginn Bundesfreiwilligendienst. 
 

Auch hier gilt: Umso eher Du Dich bewirbst, desto wahrschein-
licher ist es, dass Du einen Platz bekommst.  
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Ich interessiere mich und könnte sofort beginnen. 
 

Dann melde Dich so schnell wie möglich bei mir, damit wir uns 
persönlich kennen lernen und ich Dich in die Bewerberrunde des 
laufenden Jahres aufnehmen kann. 
  

Solltest Du noch Zeit bis zum Schulabschluss oder Fragen haben, 
dann können wir uns zu einem Informationsgespräch zusammen-
setzen und/ oder bleiben bis zum Abschluss in Kontakt.  
 

Ich interessiere mich, beende aber nicht schon in diesem 
Jahr meine Schule. 
 
Ich habe noch weitere Fragen. 
 
Wo bekomme ich weitere Infos zum Bundesfreiwilligen-
dienst im THW? 

www.thw-bufdi.de 
 

Wo bekomme ich weitere Infos zum THW? www.thw.de 
 

Wo bekomme ich weitere Infos zum Bundesfreiwilligen-
dienst allgemein? 

www.bafza.de 
 

Wie kann ich mich bewerben? Mit Lebenslauf und ausgefülltem Bewerberbogen (zu finden auf 
www.thw-bufdi.de) + freiwillig ein zugehöriges Anschreiben 
 

Wo kann ich mich bewerben bzw. wer ist mein direkter 
Ansprechpartner? 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Regionalstelle Chemnitz 
Max-Saupe-Straße 41e 
09131 Chemnitz 
0371/356 359 0 
Poststelle.RSt_Chemnitz@thw.de 
 

Ansprechpartner:  
Frau Rebekka Lorenz- Sachbearbeiterin Bundesfreiwilligendienst 
0371/356 359 51 
Rebekka.Lorenz@thw.de 
 

Herr Alexander Haase- Bürosachbearbeiter Bundesfreiwilligendienst 
0371/356 359 52 
Alexander.Hasse@thw.de 
 

 


