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FAQs - Seminare Freiwilligendienstleistende 
 

Wozu die Seminare? 
Das Einführungs-, Zwischen- und Abschluss-Seminar bieten dir die Möglichkeit, dich mit anderen 
Freiwilligendienstleistenden über Themen auszutauschen, deine Personal- und Sozialkompetenz 
weiter zu entwickeln und Themen anzusprechen, die dich beschäftigen. Dabei seid ihr in feste Grup-
pen eingeteilt. 
 

Was machen wir bei den Seminaren? 
Im Einführungsseminar behandeln wir unterschiedliche Themen wie z. B. die Kommunikation, die Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe als Arbeitgeberin, Stress, Beeinträchtigungen, Gleichbehandlung oder aktuelle 
gesellschaftsrelevante Themen. Im Zwischen- und Abschlussseminar setzen wir uns mit euren 
Wunschthemen auseinander. Diese legt ihr gemeinsam im Einführungsseminar fest. 
 

Wo finden die Seminare statt? 
Die Seminare finden im Johanniterhaus Kloster Wennigsen statt. Die Parkplätze sind über die De-
gerser Straße 1 zu erreichen. Die Haltestelle "Wennigsen (Deister) Rathaus" befindet sich in unmit-
telbarer Nähe. 
 

 
  

🚘: Parkmöglichkeiten sind in dem 
Kartenausschnitt eingezeichnet. 
 
🚂: Spätestens um 9.33 Uhr S1 
(Richtung Haste) ab Hannover Hbf., 
Gleis 1. 
 
📚🎓: Im Seminarhaus Johanneum 
(Tür ist offen, wenn du kommst). 
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Was muss ich mitbringen? 
Handtücher und Bettwäsche werden vom Johanniterhaus Kloster Wennigsen bereitgestellt. Die Ver-
pflegung umfasst Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie Kaffee und Tee für Pausen. Le-
bensmittelunverträglichkeiten (z. B. Laktoseintoleranz) und Ernährungswünsche (vegetarisch, ve-
gan, ohne Schweinefleisch) werden am Montag im Seminar abgefragt. Solltest du andere Lebens-
mittelunverträglichkeiten haben, für die du besondere Verpflegung benötigst, melde dich bitte spä-
testens eine Woche vor Seminarbeginn Johanniterhaus Kloster Wennigsen. Bitte wetterfeste Klei-
dung je nach Jahreszeit mitbringen! 
 

Was ist, wenn ich an einem Tag nicht kann? 
Grundsätzlich sind die Seminare Dienstzeit und es besteht Anwesenheitspflicht. Bei wichtigen Termi-
nen (z. B. Bewerbungsgespräche) und Unpässlichkeiten melde dich bitte vorab bei der Johanniter-
Akademie bei Frau Weiß (Kontakt s. u.). 
 

Was ist, wenn ich krank bin oder werde? 
Im Krankheitsfall muss ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden. 
 

Wo bekomme ich meinen Zimmerschlüssel? 
Den Zimmerschlüssel bekommst du am Anreisetag vor Seminarbeginn von der Seminarleitung. 
 

Muss ich im Hotel übernachten? 
Die Übernachtung im Johanniterhaus Kloster Wennigsen ist grundsätzlich vorgesehen und geplant. 
Bei triftigen Gründen bitte vor dem Seminar bei der Johanniter-Akademie melden oder zu Seminar-
beginn mit der Seminarleitung sprechen.  
 

Was kann ich nach dem Seminar machen? 
 Nach dem Seminar könnt ihr Gesellschaftsspiele ausleihen, ein Tischkicker und ein großes 

Smart TV stehen ebenfalls zur Verfügung. 
 Innerhalb von 30 Minuten erreicht ihr die Innenstadt von Hannover.  
 Gegenstände des täglichen Gebrauchs können in Wennigsen in Supermärkten, Drogerien o-

der kleinen Einkaufsläden besorgt werden. 
 

Was ist, wenn ich noch nicht volljährig bin? 
 Vor dem Seminar erhältst du eine Einverständniserklärung, die du bitte mit Unterschrift dei-

ner Eltern an die Johanniter-Akademie zurücksendest (Mail-Adresse s. u.).  
 Nach dem Seminar darf das Johanniterhaus Kloster Wennigsen nur in Begleitung von zwei 

weiteren Teilnehmenden verlassen werden.  
 Der Konsum von Alkohol und Zigaretten ist untersagt. 

 

Dir fehlt hier eine Information oder es ist noch etwas unklar geblieben? 
Die Ansprechpartner der Johanniter-Akademie stehen jederzeit mit einem offenen Ohr zur Verfü-
gung. 
 
 

Ansprechpartnerin in der Johanniter-
Akademie Niedersachsen/Bremen: 
Ulrike Weiß 
☎ 0511 438346-11 / 0152 36988394 
📬 akadmie.nb@johanniter.de 


