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Wir bieten dir ein freiwillig soziales Jahr (fsJ) im 

Psychiatrischen fachkrankenhaus, im Pflege- und 

Wiedereingliederungsheim oder im Kultur- und freizeit-

pädagogischen bereich im ZfP reichenau an.

ein fsJ bietet dir die Möglichkeit, andere Menschen zu 

unterstützen und zu begleiten, und dabei selbst viel zu 

erleben, neues zu entdecken und wertvolle erfahrun-

gen zu sammeln. du kannst jede Menge praktische ein-

blicke gewinnen, deine sozialen und persönlichen Kom-

petenzen erweitern, Gemeinschaft erleben und unsere 

Gesellschaft aktiv mitgestalten. dabei bist du in allen 

unseren einsatzstellen ein wichtiges Mitglied im team.

Voraussetzungen

du hast mindestens neun Jahre die schule besucht 

(=Vollzeitschulpflicht erfüllt) und bist noch nicht 27 

Jahre alt.

Was bringt Dir ein FSJ?

 Wir bieten dir eine Vielzahl an einsatzstellen an.

 du lernst deine fähigkeiten und stärken besser

 kennen, kannst diese weiter entwickeln oder

 neue erwerben und dich beruflich orientieren.

 ein fsJ verbessert deine Chancen auf einen

 ausbildungs- bzw. studienplatz im pflegerischen,

 sozialen und pädagogischen bereich, aber auch

 in allen anderen berufen.

 du kannst es als Vorpraktikum für bestimmte

 berufe oder als praktischen teil der

 fachhochschulreife anerkennen lassen.

 du kannst den Übergang zwischen schule und studium

 oder berufseinstieg sinnvoll überbrücken und leistest

 eine gesellschaftlich sehr wichtige und verantwortungs-

 volle arbeit.

 dein fsJ kannst du als Wartesemester für die bewerbung

 auf einen studienplatz geltend machen. außerdem kann

 es dir in einigen studiengängen zusätzliche sozialpunkte

 bringen.

Begegnungen und Austausch mit anderen FSJ

 In arbeitgeberfunktion übernehmen die träger des

 fsJ die pädagogischen begleitseminare und bringen

 teilnehmer*innen aus unterschiedlichen bereichen

 und einrichtungen zusammen.

 das ZfP reichenau kooperiert mit dem Wohlfahrtswerk

 für baden Württemberg in radolfzell, der diakonie

 in baden und der Landesvereinigung Kulturelle

 Jugendbildung (LKJ).

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sende deine 

bewerbungsunterlagen an einen der oben genannten 

träger und nenne das ZfP reichenau als Wunschein-

satzort. der jeweilige träger wird dich dann ggf. ein-

laden und die Verbindung zu unserem Hause herstel-

len.

Nähere Auskünfte erteilen Dir gerne:

dragana Leidolt tel.: 07531 977-258

e-Mail: d.leidolt@zfp-reichenau.de

angela Häusling tel.: 07531 977-253

e-Mail: a.haeusling@zfp-reichenau.de

Bereich Kultur- und Freizeitpädagogik:

Caroline renz tel.: 07531 977-580

e-Mail: c.renz@zfp-reichenau.de

das fsJ wird gefördert vom bundesministerium
für familie, senioren, frauen und Jugend.


