
GPS - Gesel lschaft für PARITÄTISCHE

Soziale Dienste GmbH

Zum Brook 4 | 24143 Kiel

www.fsj-sh.org | www.bfd-sh.org

Telefon: +49(0)431-56 02-42

Telefax: +49(0)431-56 02-78

freiwi l l igendienste@paritaet-sh.org

Bundesfreiwi l l igendienst

Freiwi l l iges Soziales Jahr

Leistungen für dich

monatl ich mind. 454 € für Taschengeld,

Verpflegungsgeld und Unterkunftszuschuss

Sozialversicherung (Kranken-, Arbeitslosen-,

Renten- und Pflegeversicherung)

mind. 26 Urlaubstage (bei 12 Dienstmonaten)

fachl iche Unterstützung und Begleitung durch

die Praxisanleitung in der Einsatzstel le

pädagogische Begleitung durch die Paritätischen

Freiwi l l igendienste

vielfältige Bi ldungstage

Darüber hinaus hast du Anspruch auf Kindergeld,

ggf. Halbwaisenrente und ggf. Wohngeld.

Du hast die Wahl

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Schleswig-

Holstein e.V. mit seinen über 500 Mitgl iedsorgani-

sationen in den unterschiedl ichsten Feldern der

Sozialen Arbeit bietet Freiwi l l igen eine große Aus-

wahl verschiedener Einsatzstel len. Die Webseiten

der Paritätischen Freiwi l l igendienste stel len eine

Stel lensuche zur Verfügung auf der al le anerkann-

ten Einsatzstel len für BFD und FSJ zu finden sind:

www.fsj-sh.org | www.bfd-sh.org

Förderhinweis

Das Freiwi l l ige Soziale Jahr und der Bundesfreiwi l -

l igendienst werden aus Mitteln des Bundesminis-

teriums für Fami l ie, Senioren, Frauen und Jugend

(FSJ- und BFD-Förderung) und des Ministeriums für

Soziales, Fami l ie, Gesundheit und Gleichstel lung

Schleswig-Holstein (FSJ-Förderung) gefördert.
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Ein starkes Jahr!
Wir bieten über 400 Freiwi l l igendienststel len

in al len Bereichen der Sozialen Arbeit.

www.fsj-sh.org

www.bfd-sh.org



AMBULANTE DIENSTE ARMUT FRAUEN PSYCHIATRIE KITAS LEBEN IM ALTER JUGENDSOZIALARBEIT KINDERKRIPPEN PFLEGEHEIME FAMILIE SUCHTHILFE LEBEN MIT BEHINDERUNGEN

Dauer:
Die Freiwi l l igendienste werden in der Regel für

12 Monate absolviert. Der kürzeste Einsatz dauert

6 Monate, der längste maximal 18 Monate.

Beginn:
In der Regel können beide Freiwi l l igendienste (FSJ

und BFD) bei uns jedes Jahr zwischen dem 1. Jul i

und 1. Oktober begonnen werden. Einen nur 6-mo-

natigen Freiwi l l igendienst kannst du auch zwischen

November und Februar starten – also zu fast jedem

Zeitpunkt im Jahr! Ein Quereinstieg ist tei lweise

nach Absprache mögl ich.

Arbeitszeit:
Die wöchentl iche Arbeitszeit beträgt maximal 40

Stunden.

Bildungstage im FSJ und BFD:
Freiwi l l ige bis zum 26. Lebensjahr absolvieren

während eines 12-monatigen FSJ/BFD 25 Bi ldungs-

tage. Wir vom Team der Paritätischen Freiwi l l igen-

dienste sind dafür zuständig und bieten euch ein

abwechslungsreiches Programm mit Beginner-

Veranstaltung, Gruppenseminaren, Fachtagung…

Für junge Menschen bis 26 Jahre bietet das Freiwi l -

l ige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwi l l igen-

dienst (BFD) die Chance, etwas für sich und andere

Menschen zu tun. Dabei werden wichtige soziale

und personale Kompetenzen erworben, die auch

am Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Oftmals werden

ein FSJ oder BFD als Vorpraktikum anerkannt und

als Wartezeit für ein Studium angerechnet.

Voraussetzungen

Du bist …
interessiert, dich sozial zu engagieren

bereit, mit Menschen zu arbeiten

offen für neue Herausforderungen

nicht mehr schulpfl ichtig

6 bis 12 Monate lang in Vol lzeit verfügbar

Außerdem möchtest du …
gerne für andere Menschen da sein

persönl iche Stärken entdecken und ausbauen

dich berufl ich orientieren

etwas Sinnvol les tun

dich gemeinsam mit anderen fortbi lden

Dann ist ein Freiwi l l igendienst genau das Richtige

für dich.

Einsatzbereiche für
Freiwi l l ige

Freiwi l l ige sind überwiegend praktisch in

gemeinwohlorientierten Einrichtungen im Einsatz.

Du arbeitest mit . . .
Kindern und Jugendl ichen

Menschen mit Behinderungen

Senioren

Menschen mit Suchterkrankungen oder mit

psychischen Erkrankungen

Menschen mit al lgemeinen Erkrankungen

Weitere Einsatzbereiche
Jugendherbergen

hei lpädagogisch-therapeutische Einrichtungen

gärtnerische und landwirtschaftl iche Tätigkeiten

handwerkl iche Tätigkeiten

Servicetätigkeiten in Küche oder Wäscherei

Fahrdienste

"Es ist schön, jemandem etwas

beizubringen, was er vorher

nicht konnte. Es bereichert

mich."

Saskia Matz, FSJ lerin




