
Ivanov Ivan 

Wohnort: Muster Straße 211-8     

 39800 Musterstadt, Poltavskaja Gebiet, Ukraine      

Telefon:   +380663636363 

E-Mail:  xxxxxxxxxxx@rambler.ru 

 

An deutsche Konsulat Kiev 

 

 

Motivationsbrief für Bundesfreiwilligendienstprojekt in Jugendherberge in Musterstadt 

Musterstadt, den 06.Juni 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage ein nationales deutsches Visum für 1 Jahr mit der Zweck von Bundesfreiwilligendienstprogramm in einer 

Jugendherberge in Eisenach ( Thüringen). Ich verfüge von Deutschkenntnissen und möchte  sie vertiefen. Außerdem möchte ich 

ein neues Beruf in Deutschland erlernen und in diesem Beruf ein Praktikum machen. BFD Programm ist eine gute Möglichkeit 

beides miteinander zu verknüpfen und in Deutschland 1 Jahr mit Nutzen für sich selbst zu verbringen und über das Land und 

Leute mehr zu erfahren.  

Mein Vater sagt  immer, dass eine gute Ausbildung im Leben sehr wichtig ist und deswegen unterstürzt sie mich immer bei der  

Realisation meiner Pläne. Zurzeit arbeite ich als Fahrer im Betrieb in der Ukraine und mag meine Arbeit sehr.  Das Auto ist mein 

Hobby und Kindertraum. Aber jetzt möchte ich, nach Deutschland fahren und verstehe dass Deutsche Sprache für mich sehr 

wichtig ist. Ich möchte lernen gut Deutsch zu sprechen. BFD kann mir helfen die deutsche Erfahrung im sozialen Leben zu 

bekommen, sich mit den Leuten aus verschiedenen Ländern zu kommunizieren und meine Fähigkeiten und Fertigkeiten am 

Projekt zu verwenden ( Fahren+ Kommunikation +freiwillige Hilfe +Hausmeister/Gärtnertätigkeit). Solche Tätigkeiten bringen mir 

Spaß und ich werde das mit großer Freude machen. Ich würde auch gern meine Lebenserfahrung und meine positive 

Lebensanschauung mit den anderen Leuten (Gästen und Mitarbeiter der Jugendherberge) teilen, falls sie meine Hilfe brauchen. 

Also, an meinem Projekt  muss ich verschiedene Arbeit machen mit der Seele und nicht nur mit dem Gehirn und Logik. So 

verstehe ich den Freiwilligendienst. Hauptsache ist, dass ich die Möglichkeit bekomme, anderen Leuten zu helfen, das Leben in 

Deutschland besser zu verstehen und vermutlich die Fehler versuchen zu vermeiden, die an meinen Leben   negativ bewirken 

können. 

Bundesfreiwilligendienst Programm hat mein Interesse gleich erweckt, wenn ich von meiner Entsendeorganisation aus 

Deutschland über diesem Programm zum ersten Mal gehört habe.  Ich möchte an diesem Programm teilnehmen und anderen 

Menschen  nützlich zu sein ebenso  anderen Freiwilligen kennenzulernen.  Mir wäre es interessant anderen Menschen zu helfen, 

besonders Kinder, die größte Unterstützung brauchen. Ich möchte nach dem BFD Programm meine Erfahrungen in meinem 

Heimatland zu verwenden. Da werde ich bessere Chancen in meinem Beruf und Leben haben. Solang ich noch jung bin, werde 

ich gerne was neues ausprobieren. 

  Ich bin ruhig, gelassen, mag keine Konflikte und versuche sie zu vermeiden, wenn es möglich ist. Ich kann sowohl im Team als 

auch alleine gut arbeiten. Ich habe Führerschein Klasse A, B, C seit 3 Jahre und gutes Fahrpraktikum. 

Mit  freundlichen Grüßen,   

Ivan Ivanov  



        Motivationsschreiben zum FSJ 

 

                                                                                                               

 Musterstadt, den 25.01.2012 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

hiermit bewerbe ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr und möchte in Krankenhäusern, 
Altenheim, Behinderteneinrichtungen arbeiten.  
 
Im Bereich der Sozialen Arbeit habe ich schon eine kurze Erfahrung gemacht. Jedes Jahr habe 
ich das Ärztlichen Praktikum mit den Behinderten und alten Leuten im Krankenhaus. Ich würde 
gerne älteren Menschen und Behinderten helfen. Ich will auch bei der Organisation 
verschiedener Seminare mitwirken. Für mich ist diese Arbeit nicht nur als interessant, sondern 
auch sehr nützlich und wichtig für Menschen. Ich kann mich für die ältere Menschen und für die 
Behinderten kümmern und kann helfen.  
 
Ich sehe ein Freiwilliges Soziales Jahr als Chance  für Mitmenschen und Umwelt Gutes zu tun 
aber auch persönlich wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Außerdem möchte ich meine 
Deutschkenntnisse verbessern, das Land und die Traditionen und Bräuchen kennen lernen.  
 
Ich würde wirklich gerne etwas Gutes für die Menschen tun. Ich bin diszipliniert, arbeitslustig, 
kontaktfreudig, ich suche immer den Kontakt zu Menschen, und ich versuche Menschen zu 
helfen. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch betonen, dass es meiner Meinung nach, das Wichtigste 
überhaupt ist Freude an dem zu haben, was man tut.  
 
Ich hoffe auf Ihre positive Rückmeldung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Ivan  Mustermann   
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



Motivationsschreiben zum FSJ Projekt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Hiermit bewerbe ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Altersheim oder Kinderbetreuung. 

Ich heiße Anna Mustermann und bin 25 Jahre alt. Ich wohne in der Stadt Musterstadt,  in der Russische 

Föderation. Ich bin Lehrerin von Beruf. Aber ich möchte mich in einem anderen Tätigkeitsbereich 

ausprobieren und  neue Erlebnisse sammeln. 

 

 Ich liebe die deutsche Kultur, Traditionen und Bräuche. Ich möchte mehr  über die Geschichte 

Deutschlands erfahren und besser die Sprache lernen. Ich möchte auch viele Erfahrungen sammeln, die mir 

in meinem Heimatland nützlich sein könnten. 

Jetzt besuche ich einen Sprachkurs, um meine Deutschkenntnisse zu vertiefen. Ich verstehe, dass nur in 

Deutschland, kann ich besser und schneller die deutsche Sprache  lernen und verstehen, im unmittelbaren 

Kontakt mit Muttersprachlern. 

 

Das FSJ und FOJ Programme haben mein Interesse geweckt. Ich möchte an diesem Programm teilnehmen 

und anderen Menschen nützlich sein, ebenso  anderen Freiwilligen kennenzulernen. Ich nahm an einem 

ähnlichen Programm niemals teil, aber ich will das gerne machen. Ich möchte gerne anderen Menschen 

helfen.  

 

Ich finde es wichtig, anderen Menschen nützlich zu sein, die Hilfe brauchen, sowie für kleine Kinder 

sorgen, denn Kinder sind unsere Zukunft und daran müssen wir investieren. 

 Das Thema Ökologie ist jetzt sehr aktuell und notwendig, weil unsere Welt schon sehr von Maschinen 

verschmutzt ist. Ich möchte mehr über das Thema Ökologie und Umwelt erfahren.  

Ich bin fleißig, gesellig, sehr offen und ich bemühe mich auch im alltäglichen Leben den Menschen zu 

helfen.  

 

Ich bin verantwortungsvoll und pünktlich. Ich hoffe viel  aus dem sozialen Bereich während dieser 

Tätigkeit  zu lernen, denn Erfahrung und Praxis sehr wichtig ist. 

 

 Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Anna Mustermann  

 



Ivan Mustermann 
Geb.10.10.1990 
Russland, Moskau 
Tel.+7 911 1111111 
E-Mail: xxxxxxxxxt@yandex.ru 
 

An Volkssoridarität Kreisverband Pößneck 

Bereich soziale Arbeit, Dienst an Menschen 

 

 

 

Motivation zum Freiwilliges soziales Jahr Programm 

 

Moskau,  den  08. 05. 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit möchte ich mich für das Freiwilliges Soziales Programm bewerben.  

Ich komme aus der Ukraine und möchte an einem sozialen Projekt in Deutschland 1 Jahr  teilnehmen. Es  

ist nicht nur für mich interessant, sondern ich finde, dass es auch   für anderen Menschen und Umwelt 

nützlich ist.  Ich sehe das Freiwilliges soziales Jahr als eine Chance, ein Minimum an Menschlichkeit und 

die Welt zu machen, sowie wichtige Erfahrungen für mich zu sammeln. Heute ist das Thema Soziales 

aktuell in ganzer Welt und ich möchte meinen Beitrag dazu machen.  

Es gibt viele Menschen für die meine Hilfe sehr wichtig wird: alte Menschen, Behinderte, Ich habe keine 

Erfahrungen in der Menschenbehandlung-/ hilfe. Aber ich möchte das lernen und ich lerne ganz schnell. 

Haushalt und Hausmeisterbereich gefallen mir am  besten. Dort könnte ich optimal FSJ machen.  

Für mich sind verschiedene Einsatzbereiche interessant, solche wie:   

- Soziale Einrichtungen 
- Ambulante Hilfe/ Betreutes Wohnen 
- Behinderten 
- Krankenhaus/ Pflege/ Klinikum 
- Hauswirtschaft/ Hausmeister 
- Kinder/Jugend 

 

Es ist mir auch interessant die Kombination aus verschiedenen Bereichen. 

Während meines Aufenthalts in Deutschland möchte ich gerne die deutsche Sprache zu verbessern. Ich 

besuche jetzt schon ein Sprachkurs und interessiere mich gründlich für Kultur von Deutschland. Ich werde 

das ganze Jahr während FSJ Programm deutsche Sprache bei einem Sprachkurs bei IBI in Jena lernen. Ich 



habe mich schon über solche Möglichkeit erkundigt.  Nach dem FSJ möchte ich gerne an der Uni in 

Deutschland mein Studium fortsetzen  - ein Masterstudium machen.   

Ich bin freundlich, kontaktfreudig und positiv. Ich habe Pädagogische Ausbildung abgeschlossen und 

studiere Sport und möchte mich in Deutschland realisieren. Ich kann ganz gut mit den Menschen umgehen. 

Alles was Sport betrifft- ist mein Thema. Ich könnte  z.B. bei der Patientenrehabilitation in einem Klinikum 

( Behinderteneinrichtung, betreutes Wohnen Altenheim) ganz gut helfen und großen Einsatz bringen. 

  

Ich betrachte allen von Ihnen angebotene Stellen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ivan Mustermann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivationsschreiben zum  FÖJ 

 

Musterstadt, den 28.11.2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bewerbe ich mich  für Projekte oder in dem Bereich Landwirtschaft, Werkstatt, Umwelt (Tiere, 

Pflanzen, Ökoplätzen) , Bau, Elektrik arbeiten.  

Im Bereich  der Landwirtschaft habe ich eine  Erfahrung gemacht. Ich studiere Agrarwissenschaft in 

Musterland, Musterstadt und Freiwilliges ökologisches Jahr wird für mich eine gute Erfahrung nicht nur in 

deutscher Sprache, sondern auch für mein Beruf. Ich würde gerne Tieren, helfen, oder auch bei der 

Organisation verschiedener Seminare mitwirken. Ich finde diese Arbeit nicht nur als interessant, sondern 

auch sehr nützlich und wichtig für Menschen. Mit älteren Menschen, im Werkstatt, in der Bau und als 

Elektriker habe ich auch Erfahrung, weil ich in meiner Freizeit mit diesen Arbeite verbringe. Ich könnte 

auch gerne eine Art der Arbeit –Menschen und Tiere kombiniert. 

Ich sehe ein Freiwilliges Ökologisches Jahr als Chance an, Mitmenschen und Umwelt Gutes zu tun aber 

auch persönlich wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Außerdem möchte ich meine Deutschkenntnisse 

verbessern, das Land und die Traditionen und Bräuchen kennen lernen. Für mich das ist eine Chance etwas 

Neues auszuprobieren und vielleicht mich selber in einem anderen Bereich entdecken. Ich bin noch jung 

und möchte viele Berufe ausprobieren, damit für mich einen richtigen wählen.  

 Das Thema Ökologie ist jetzt im unsere Zeit von Nanotechnologien und Klimaveränderungen sehr aktuell 

im ganzen Welt. Ich möchte etwas Gutes während der Zeit in Deutschland parallel mit dem Sprachelernen 

machen,   - ökologisches Beriech ist genau das Thema, wo könnte man sich zeigen und was nötiges für den 

Menschen tun. Ich mag Tiere, Pflanzen und ich könnte mir auch vorstellen etwas ökologische zu bauen.  In 

Musterland gibt es FÖJ Programm nicht.  

Ich würde wirklich gerne etwas Gutes für die Menschen tun. Ich bin fleißig, kontaktfreudig. Ich suche 

immer den Kontakt zu Menschen, und ich versuche, Menschen zu helfen. 

Zum Abschluss möchte ich noch betonen, dass es meiner Meinung nach das Wichtigste überhaupt ist 

Freude an dem zu haben, was man tut. Ich freue mich, wenn sich andere freuen, wenn ich helfen und 

Hoffnung schenken kann und andere Menschen ein Lächeln auf das Gesicht bringen kann. 

Ich möchte mein FÖJ Projekt gerne ab Erhalten meines Visums anfangen.  D.h. ab Februar 2013 oder März 

2013. Spätere Anfang ist möglich. Ich darf mein Visum vor 3 Monate vor der Einreise beantragen.  



Folgende FÖJ Projekten aus Ihrer Internetseite sind mit interessant: 

- ( идет перечисление проектов) 
 
Ich brauche ein  Unterkunft bei dem Projekt. Deswegen brauche ich Ihre Unterstützung bei dem 
Projektauswahl.  
 
Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Aus Duschanbe 

Djamsched Dzhafarov 

 

 

 

 

 

 

 

 


