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übernimm verantwortung für dich und andere. fsj im bistum trier

soviel zu uns.
Wir, das sind die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, eine gemeinsame Stelle des
Bistums Trier und des Caritasverbandes für die Diözese Trier e.V.. Unsere Aufgabe:
Wir vermitteln und betreuen Freiwilligendienste im In- und Ausland. Unser Service:
Wir beraten dich im Hinblick auf geeignete Einsatzbereiche, vermitteln dir eine deinen
persönlichen Interessen und Fähigkeiten entsprechende Einsatzstelle oder ein Projekt
und begleiten dich während deines gesamten Dienstes.
Diesen Dienst verstehen und gestalten wir als Lern- und Erfahrungszeit. Ständig
in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Einsatzstellen, die für uns gleichberechtigte Kooperationspartner darstellen. Durch diese Kooperation können wir
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen die Chance bieten, das Leben aus
einer anderen Perspektive kennen zu lernen.

freiwilliges soziales jahr
soviel zeit muss sein.
Du brauchst mal eine Auszeit von der

Der Einsatz kann im pädagogischen,

Schule oder willst Wartezeit sinnvoll

pflegerischen oder kulturellen Bereich

überbrücken? Du möchtest dich beruf-

erfolgen. Im Bistum Trier gibt es vom

lich orientieren? Du hast Interesse an

Kindergarten über Einrichtungen für

sozialen Tätigkeiten und möchtest
dich für andere Menschen engagieren? – Dann könnte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
das Richtige für dich sein!
Das FSJ ist ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst von
mindestens sechs Monaten Dauer,

behinderte Menschen, Schulen bis hin
zum Seniorenwohnheim eine Vielzahl
von Einrichtungen, in denen du dein
FSJ ableisten kannst.
Durch deine Tätigkeit erlebst du soziale
Berufe in der täglichen Praxis und engagierst dich für andere Menschen. Und
im Rahmen der Bildungstage kannst du

den Frauen und Männer ab 16 Jahre

mit anderen Freiwilligen deine Erfah-

leisten können. Er hat immer zwei Säu-

rungen austauschen. Beides zusammen

len: Zum einen die Arbeit in einer so-

macht das FSJ zu einer runden Sache.

zialen Einrichtung als Vollzeittätigkeit

Sicherlich auch für dich!

und zum anderen die pädagogische
Begleitung, beispielsweise in Form

stichwort: bundesfreiwilligendienst

von Seminaren in einer Gruppe mit
anderen Freiwilligen.

Neben dem FSJ bieten wir auch Plätze im neuen Bundesfreiwilligendienst an, der dem FSJ sehr ähnelt. Dieser
Dienst ist allerdings altersoffen und bietet damit auch
Menschen, die älter als 27 Jahre sind, die Möglichkeit,
sich im Rahmen eines Freiwilligendienstes zu engagieren.
Nähere Infos unter www.soziale-lerndienste.de.

Vermittlung in die Einsatzstelle
Begleitung und Beratung während des gesamten Dienstes
Seminare in einer Gruppe mit anderen Freiwilligen
Anleitung vor Ort in der Einsatzstelle
monatliches Taschengeld
Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge
Übernahme ggf. anfallender Kosten für Vorsorgemaßnahmen wie z.B. Impfungen
gesetzlicher Urlaubsanspruch
Anspruch auf Kindergeld
qualifizierte Bescheinigung und Zeugnis

das gibt’s.

ggf. Anerkennung als Praktikum oder Wartesemester
ggf. Anerkennung als fachpraktischer Teil zur Erlangung der Fachhochschulreife

interessiert?

Wenn du weitere Infos oder ein persönliches Gespräch wünschst, melde dich
bei uns:

Dietrichstraße 30a

Für ein FSJ kannst du dich direkt bei einer
Einsatzstelle oder bei uns bewerben; dann
entweder per Post mit kurzem Anschreiben,
Lebenslauf und Kopie des aktuellsten Schulzeugnisses oder einfach online unter
www.soziale-lerndienste.de
Hier findest du auch ausführliche Infos zum
FSJ!

54290 Trier

Wir freuen uns auf dich!

soziale lerndienste im bistum trier

Fon 0651/993796-302
Fax 0651/993796-444
fsj@soziale-lerndienste.de
www.soziale-lerndienste.de
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für dich und andere.

