Ich

will

mit

Freiwilliges
Soziales Jahr
Dein Einsatz, deine Erfahrung,
sei dabei!

Einsatzstark
und engagiert
So sind die Freiwilligen im
Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ). Sie setzen sich in
verschiedensten sozialen
Bereichen für andere ein,
etwa in der Kinderbetreuung,
Behindertenhilfe oder
Jugendarbeit. Dabei leisten
sie einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag
und nehmen jede Menge
mit für sich selbst.
Das FSJ bietet dir die Mög
lichkeit, das soziale Arbeitsfeld
kennen zu lernen und zahl
reiche Erfahrungen zu sammeln. Viele nutzen es auch,
um nach der Schulzeit etwas
Praktisches zu tun oder um die
Zeit zwischen Schule und Ausbildung/Studium sinnvoll zu
nutzen. Egal warum du
es machst: Dein Einsatz ist
gefragt!

Für dich
Was bringt mir ein FSJ?
• Orientierung und Praxis
erfahrung im sozialen
Berufsfeld
• Verbesserung der Perspektive
für Ausbildung oder Studium
• Die Teilnahme an erlebnisreichen Bildungswochen
mit anderen Freiwilligen
• Erwerb von Schlüssel
qualifikationen und
persönlichen Entwicklungschancen
• Finanzielle Leistungen
wie Taschengeld und
Zuschüsse
• Weitere Leistungen wie
umfangreiche Versicherungen und Vergünstigungen
• Fahrtkostenerstattung
oder eine kostenfreie
Dienstunterkunft (bei
Bedarf und Angebot)

Bereiche
Das FSJ kannst du in zahl
reichen sozialen Einrich
tungen in ganz Württemberg
leisten.
• Behindertenhilfe
• Altenhilfe
• Kinder- und Jugend
einrichtungen

Dauer
Die meisten Freiwilligen
leisten ihren Dienst 12 Monate
und beginnen zum 1. September. Der Einstieg ins FSJ ist
aber grundsätzlich monatlich
möglich. Auch die Dienstdauer
ist variabel: Alles zwischen 6
und 18 Monaten ist machbar.

• Krankenhäuser
• Offene Sozialarbeit
• Psychiatrie
• Sozialstationen
• Kultureinrichtungen
• Schulen und Internate
und viele mehr

www.ich-will-fsj.de

Bewerben
Zwei Wege führen zu deiner FSJ-Stelle:
• Entweder du suchst auf unserer Homepage nach freien Stellen
und bewirbst dich direkt bei einer Einsatzstelle
• oder du bewirbst dich bei uns, nutzt unser Beratungsangebot
und lässt dir eine passende Einrichtung von uns vermitteln.
Mehr Infos findest du unter www.ich-will-fsj.de

Über uns
Die Freiwilligendienste in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
gGmbH ist anerkannter Träger für das Freiwillige Soziale und
Ökologische Jahr, den Bundesfreiwilligendienst und für den
Europäischen Freiwilligendienst. Sie begleitet jährlich rund
1000 Menschen vor und während ihres Freiwilligendienstes.

Hier ist ein FSJ möglich

Interesse?
Fragen?
Dann wende dich
an uns.
Freiwilligendienste in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart gGmbH
Antoniusstraße 3, 73249 Wernau
Tel 07153 30014-30
info@freiwilligendienste-rs.de
www.ich-will-fsj.de
Gefördert durch

