
 
 
 
 
 

53177 Bonn -Albertus-Magnus-Str. 39 
freiwilligendienst@mzf.org 
 
 
 
 

Bewerbungsbogen für einen Internationalen Freiwilligendienst 
 
   
  Name:    …………………………………  Vorname:   …………………………. 
 
  Straße:    …………………………………  Wohnort:   ………………………….. 
  
  Email:    …………………………………  Telefon:     ………………………….. 
 
 
 

Wir bitten Dich, diesen Fragebogen ausgefüllt - zusammen mit den erforderlichen 
Anlagen -  sowie einen tabellarischen Lebenslauf  bis spätestens 15. Oktober an o. g. 
Email-Adresse zu senden. Du erhältst dann weitere Informationen. 
 
 
 
 

1. Deine wichtigsten Motive für einen IFD: 
 

______________________________________________________________________ 
 

   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________  
    
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
 

2. Welches sind Deine Motive für eine Bewerbung bei der MZF? 
 

______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Welche waren bzw. sind Deine wichtigsten kirchlichen, sozialen, kulturellen, 
   schulischen, politischen u.a. ehrenamtlichen Engagements? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

4. Wie stehst Du zu Glaube / Spiritualität / Religion? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

5. Über welche Fremdsprachenkenntnisse verfügst Du? Mache bitte hinter jeder der  
   angegebenen Fremdsprachen einen der folgenden Vermerke:  
 
 
   Sprache                                       fließend            durchschnittlich            wenig/kaum 
 
 
   ____________________ 
 
   ____________________ 
 
   ____________________ 
 

      ____________________ 
       

   ____________________ 
 
   ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. Wenn Du bereits Wünsche für ein bestimmtes Einsatzland – Projekt – Zielgruppe –  
hast, so mache hierzu kurze Angaben! (Wenn nicht, so vermerke, dass Du für die 
angebotenen Einsatzstellen offen bist.) 

 
                                         ___________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________ 
  
       ___________________________________________________________________ 
 

 
7. Gibt es Einsatzländer bzw. Projekte, die für Dich außerdem infrage bzw. nicht infrage  

kommen? Wenn ja: Welche sind das? 
 
                                         ___________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________ 
 
 

8.  Sind bei Dir gesundheitliche Einschränkungen vorhanden? (z.B. Unverträglichkeiten 
 - Allergien – laufende Behandlung wegen… - eingeschränkte Belastbarkeit..). Wenn 
 ja, welche? 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
 

9. Hast Du Dich auch bei anderen Entsendeorganisationen beworben? Wenn ja, bei wie 
vielen – und wann wirst Du voraussichtlich über deren Entscheidung informiert? 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                           Bitte folgende Anlagen beifügen: 
 

 Tabellarischer Lebenslauf inkl. Foto 
 Kopien der Bestätigungen Deiner wichtigsten Engagements 
 1 Referenzschreiben 

 
 
 
 
 

                   Ort, Datum        Unterschrift 
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