FSJ & BFD
Wenn du die Vollzeitschulpflicht erfüllt hast und
zwischen 16 und 26 Jahre alt bist, hast du die
Möglichkeit einen Bundesfreiwilligendienst (BFD)
oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu leisten.
Erlebe ein Jahr, in dem du
• etwas Praktisches machst
• in einen Beruf hineinschnupperst

meJainhr

zum Ausprobieren
aktiv für andere
als Zeit für mich

• dich für andere Menschen engagierst
• Verantwortung übernimmst
• dich ausprobierst
• interessante Menschen kennenlernst

Bewerbungen und Infos
Freiwilligendienste im Bistum Essen
Alfredistr. 31, 45127 Essen
info@freiwilligendienste-essen.de
www.freiwilligendienste-essen.de

meJainhr

Gefördert durch

Freiwilliges Soziales Jahr FSJ
Bundesfreiwilligendienst BFD
Mach es zu deinem Jahr!
Kontakt zur Einsatzstelle

Fotos: Jakob Studnar

Während deines Freiwilligendienstes
• erhältst du ein monatliches
Taschen- und Verpflegungsgeld
• hast du Anspruch auf Urlaub
• wird dein Kindergeld fortgezahlt
• wirst du beitragsfrei in der
gesetzlichen Kranken-, Renten-,
Unfall-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung versichert
• wirst du persönlich betreut
von den Mitarbeitenden der
Freiwilligendienste im Bistum
Essen
Die Fotos zeigen, wie abwechslungsreich ein Freiwilligendienst

Die Freiwilligendienste im Bistum Essen bieten
eine Vielzahl außergewöhnlicher Einsatzstellen,
wo du im pflegerischen, pädagogischen, haus
wirtschaftlichen oder verwaltungstechnischen
Bereich mitarbeitest.
Mögliche Einsatzstellen sind
• Krankenhäuser
• Kinder- und Jugendeinrichtungen
• Einrichtungen der Altenpflege
• Sozialstationen
• Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen
• Offene Ganztagsgrundschulen
• Kirchengemeinden

Mach es zu hr!
deinem Ja
BFD und FSJ gelten als Bildungsjahr.
Ein wichtiger Baustein dafür sind die 25 Bildungs
tage, die in 5-tägigen Seminaren durchgeführt
werden.
Hier tauscht du dich mit anderen Freiwilligen aus
und erlebst Gemeinschaft. Du hast die Chance, dich
mit sozialen, politischen, kulturellen und religiösen
Themen auseinanderzusetzen. Hier hast du Zeit, dich
mit deiner persönlichen und beruflichen Zukunft zu
beschäftigen.

sein kann: Patrick im Altenheim St. Elisabeth von
Thüringen (oben), Annalena im St. Suitbert-Haus (links) und
Leonie im Kinderheim St. Vinzenz e.V. (Rückseite)

Wir starten in der Regel zum 1. August oder
1. September eines jeden Jahres, abweichende
Einstiegstermine sind möglich! Bewirb dich bitte
möglichst früh bei uns, da es nur eine begrenzte
Anzahl von Plätzen gibt.
Für deine Bewerbung benötigst du
• den Bewerbungsbogen von
www.freiwilligendienste-essen.de
• deinen Lebenslauf
• eine Kopie des letzten Zeugnisses oder eine
Kopie über deinen Berufsabschluss

www.freiwilligendienste-essen.de

