Freiwilliges Soziales Jahr
im Pastoralen Raum

in kirchlichen und sozialen
Einrichtungen im Erzbistum Paderborn

Ein Jahr für dich.
Ein Jahr für andere.
Ein Jahr mit Sinn.
Du überlegst, was dich nach deinem Schulabschluss
erwartet? Du möchtest noch nicht direkt in ein
Studium oder eine Ausbildung starten und suchst
etwas, worin du dich ausprobieren kannst? Du bist
neugierig, welche Möglichkeiten es innerhalb einer
Kirchengemeinde gibt, dich zu engagieren?
Wenn du so denkst, bist du beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im pastoralen Raum genau richtig!
Hier ergeben sich viele Möglichkeiten, dich einzubringen: Gemeinsam mit Gemeindereferentinnen
und Gemeindereferenten oder mit dem Pastor bist
du in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs, besuchst Jugendfreizeitstätten sowie alte und kranke
Menschen, machst Seniorenarbeit und kannst sogar,
wenn du magst, bei der Liturgie mithelfen.
Auch stehen viele Kooperationspartner zur Verfügung, die einen Einblick in ihre Arbeit zulassen.
Mögliche Einsatzstellen sind zusätzlich auch Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Werkstätten für
Menschen mit Behinderung, Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen.

Was ist für dich
drin im FSJ?
Im FSJ geht es zuvorderst um Sinn und Perspektiven.
Du machst Dinge, die wichtig für die Gesellschaft
sind, und lernst dabei dich und deine Talente besser
kennen. Für dieses soziale Engagement gibt es kein
Gehalt. Trotzdem lassen wir dich finanziell nicht
im Regen stehen, sondern bieten dir ein Paket an
Leistungen.
IM FSJ ERHÄLTST DU:
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 aschengeld (240 Euro im Monat) und Zuschuss
T
zu Verpflegung und Unterkunft (180 Euro im
Monat)
Sozialversicherung
ca. 30 Tage Urlaub (abhängig von den Bestimmungen der Einsatzstelle)
verschiedene Vergünstigungen (Fortzahlung der
Waisenrente und des Kindergeldes)
25 Bildungs- und Seminartage (fünf Wochen à
fünf Tage)
ein qualifiziertes Zeugnis.

Einige Einsatzstellen bieten dir auch Unterkunft und
Verpflegung, daher verändert sich dort die Auszahlung der Zuschüsse.
Was vielen FSJ-Freiwilligen besonders gefällt: An
den Bildungs- und Seminartagen triffst du andere
Freiwillige und kannst dich mit ihnen über deine
Erfahrungen austauschen, dich mit gesellschaftspolitischen, religiösen und sozialen Themen auseinandersetzen und Freundschaften schließen.
Der Freiwilligendienst im FSJ ist eine Vollzeittätigkeit.

Was wird
von dir erwartet?
UM EIN FSJ ZU MACHEN, SOLLTEST DU:
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 ie Vollzeitschulpflicht erfüllt haben
d
und noch keine 27 Jahre alt sein
Freude daran haben, in einem sozialen oder pastoralen Bereich zu arbeiten
bereit sein, an einer sozialen Aufgabe
ganztägig mitzuarbeiten
dich an der begleitenden Seminararbeit
beteiligen
in der Lage sein, Verantwortung zu
übernehmen
bereit sein, für ein Taschengeld zu arbeiten

Übrigens: Ein FSJ ist nicht nur die perfekte Vorbereitung für einen Beruf im sozialen Bereich. Auch
vielen Arbeitgeber aus der Wirtschaft suchen
nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich
für andere engagieren. Daher macht sich ein FSJ
im Lebenslauf überall gut.
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Träger des FSJ ist der IN VIA Diözesanverband
Paderborn. Er nimmt die zehn Stellen, die das
Erzbistum Paderborn jährlich zur Verfügung stellt,
in seinen Stellenpool auf und bietet diese den Bewerberinnen und Bewerbern für ein FSJ an.
Nähere Infos zum FSJ im Erzbistum Paderborn
findest du unter www.inviadiv-paderborn.de.
Auf der Seite kannst du dich auch gleich online
bewerben.
Falls du noch unsicher bist, ob ein FSJ zu dir passt,
kannst du dich auch gerne bei der Diözesanstelle
Berufungspastoral melden. Wir beraten dich gern!
Die Kontaktdaten findest du unter
www.berufungspastoral-paderborn.de
Haben Sie als Pastoralteam Interesse an der
Einrichtung einer FSJ-Stelle?
Weitere Informationen und Unterstützung
erhalten Sie bei:

Anika Fischer
Diözesanstelle Berufungspastoral Paderborn
Leostraße 21 | 33098 Paderborn
Tel. 05251 2065401
anika.fischer@erzbistum-paderborn.de

DAS ERZBISTUM PADERBORN IM SOCIAL WEB:
www.facebook.com/erzbistumpaderborn
www.instagram.com/erzbistum_paderborn
www.xing.com/companies/erzbistumpaderborn
www.kununu.com/erzbistum-paderborn
BESUCHEN SIE UNS AUF:
www.erzbistum-paderborn.de
oder auf unserer Infoseite
www.berufungspastoral-paderborn.de
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