
Sie werden 
gebraucht…
Soziales Engagement lohnt sich! Und schon viele 

haben von einem FSJ profitiert.

Das FSJ, ein Jahr in dem

 Sie andere Menschen unterstützen, begleiten  

 und dabei jede Menge entdecken und erleben.

 Sie sich jede Menge praktische und fachliche  

 Kompetenzen aneignen.

 wir auf Sie zählen.

 Sie Ihre sozialen und persönlichen 

 Kompetenzen erweitern.

 Sie viel Gemeinschaft erleben und unsere  

 Gesellschaft aktiv mitgestalten.

Wir bieten Stellen im Rems-Murr-Kreis an.

Dabei können Sie sich in allen Bereichen der  

Kinder- und Jugendarbeit engagieren, wie z.B.:

 Kindergärten

 Kindertagesstätten

 Jugendhäuser / - Zentren

 Schulsozialarbeit

 etc.

..............................

Infos zu den Bewerbungsunterlagen und dem 

Bewerbungsverfahren finden Sie 

auf unserer Homepage.

Kreishaus der Jugendarbeit

Außenstelle Waiblingen

Ellen Klinger

Mittlere Sackgasse 11

71332 Waiblingen

ellen.klinger@jugendarbeit-rm.de

www.jugendarbeit-rm.de/fsj

Gemeinsam 
     viel erleben

Interesse ? 
Na dann los!
 Sie haben die Schule beendet und 

 sind jünger als 26 Jahre?

 Sie möchten ein Jahr überbrücken oder 

	 herausfinden,	ob	ein	sozialer	Beruf	etwas	

	 für	Sie	ist?

 Sie möchten beim FSJ dabei sein und 

	 sich	bewerben?

Das Freiwillige Soziale Jahr startet jedes Jahr 

zum 01. September.

FSJ
Freiwilliges Soziales Jahr

..............................! .................................

............................................................................



Statements 
zum FSJ
„Ein Jahr voller Erfahrungen, Vielfalt und Buntheit 

– man lernt fürs Leben.“

   Katharina, 18

..............................
„Ich bin sehr zufrieden mit meinem FSJ und es ist 

eine gute Möglichkeit durch neue Erfahrungen 

für sein Leben zu lernen. Man lernt neue Perspek-

tiven kennen, wie man nach seinem FSJ weiter 

machen kann“

   Melanie, 17

..............................
„Das FSJ ist sehr lehrreich und man arbeitet mit 

netten Kollegen zusammen.“

   Nicolaos, 23

..............................
„Die täglichen Herausforderungen im FSJ helfen 

über sich hinauszuwachsen und mit viel Spaß 

neue Dinge auszuprobieren.“

   Marina, 20

..............................
„Durch das FSJ habe ich neue Lebenserfahrungen 

sammeln dürfen.“

   Nadine, 17

..............................
„Ich sammle von Tag zu Tag neue Erfahrungen 

und fühle mich in meiner Einsatzstelle gut 

aufgehoben.“

 		Burak,	21

FSJ ist 
einfach super!
Im Rahmen des begleitenden Bildungsprogramms 

treffen Sie sich während Ihres FSJ mit 

anderen FSJ-Teilnehmer*innen zu Seminarwochen 

und Einzeltagen.

Das Programm wird dabei auch von der Gruppe 

mitgestaltet.

Die Themen reichen dabei vom persönlichen 

Austausch über Pädagogik, Gesellschaft, politische 

Bildung, Berufsorientierung bis hin zu erlebnis-

pädagogischen Projekten.

Das Besondere beim Kreisjugendring:
Alle FSJler*innen haben beim Kreisjugendring 

Rems-Murr e.V. die Möglichkeit nach ihrem FSJ die 

Jugendleiter*Innencard zu bestellen, da die 

Inhalte dieser Schulung optimal in die FSJ-Seminare  

integriert werden.



Natürlich 
gibt ’s was dafür ...
 Taschengeld: € 330 im Monat 

 Kindergeld

Außerdem:

 Urlaubsanspruch: 26 Kalendertage  

 FSJ-Ausweis

 auf Wunsch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis  

 eine Bestätigung über Ihr absolviertes FSJ

Zusätzlich übernehmen wir Ihre Sozialversicherung.

Das Wichtigste:
Durch ein FSJ verbessern Sie Ihre Chance auf einen 

Ausbildungs- oder Studienplatz. 

Soziale Kompetenzen und praktische Erfahrung sind 

in jedem Berufszweig gefragt. 

Beides können durch ein FSJ ausgebaut werden.

...

...............................................


