
           

 

Freiwilliges Soziales Jahr ‚Chance‘ 
 

Jetzt FSJ-Einsatzstelle werden, junge Menschen für Ihr 
Einsatzfeld begeistern und gemeinsam mehr bewegen! 

Soziale Einrichtungen agieren oft im Spannungsfeld zwischen einer Vielzahl an Aufgaben und einem eng 

bemessenen Zeitbudget. Vor diesem Hintergrund sehen sich Träger oft gezwungen, ihre Angebotsvielfalt 

zu beschränken, um einer permanenten Überlastung des Personals entgegenzuwirken. Meist fallen dann 

die kleinen und zusätzlichen Aufgaben weg. Doch häufig sind es gerade diese Angebote, die bspw. bei 

der Arbeit mit Kindern oder älteren Menschen, für eine besondere Note sorgen. Nicht alle Aufgaben 

müssen zwingend von einer Fachkraft ausgeführt werden. Hier eröffnet der Einsatz von Freiwilligen 

Möglichkeiten, um zusätzliche Aufgaben und eigene Projekte mit Engagement und frischen Ideen 

angehen zu können. 
 

Qualität halten und entwickeln. 

Jugendfreiwilligendienste bieten den Einsatzstellen die Möglichkeit, sich in der täglichen Arbeit durch 

motivierte junge Menschen unterstützen zu lassen. So kann das Stammpersonal durch einen frischen 

Blick von außen teilentlastet und gleichzeitig die Qualität des eigenen Angebotes gesichert bzw. 

weiterentwickelt werden. Der Einsatz ist verbindlich und zeitlich planbar. 
 

Fachkräfte gewinnen. 

Den Einsatzstellen bietet sich eine gute Möglichkeit, Freiwillige für einen Beruf zu begeistern und sich 

gleichzeitig als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Wenn dies gelingt, kehren ehemalige Freiwillige 

Jahre oftmals gerne als Fachkräfte in die Einrichtung zurück. 
 

Was wir Ihnen bieten: 

• Gewinnung & Vorbereitung von jungen Menschen, die ein FSJ absolvieren möchten  

• Weiterbildungs- und Begegnungsangebote 

• weitgehende Abwicklung des Verwaltungsaufwands eines Freiwilligeneinsatzes 

• Beratung & Unterstützung bei Fragen rund um den Freiwilligendienst sowie bei Konflikten und Krisen 

• Zwei Einsatzstellenbesuche zur Unterstützung von Einsatzstellen und Freiwilligen 
 

Freiwilligeneinsatz auf einen Blick: 

• motivierte Freiwillige zwischen 15 und 22 Jahren in Gruppen von bis zu 15 Personen 

• 12 Monate Einsatzdauer (in der Regel zwischen dem 1. September und 31. August) 

• Einsatz in Vollzeit 

• Freiwillige haben 30 Bildungstage und 30 Urlaubstage pro Jahr 

• Die Freiwilligen erhalten monatlich ein Taschengeld von 351€ und 49€ Fahrtkostenpauschale  
 

Ihr Beitrag als Einsatzstelle: 

• Kostenbeitrag der Einsatzstelle: 550 € / Monat 

• Arbeitsmarktneutraler Einsatz der Freiwilligen in geeigneten, abwechslungsreichen und  

verantwortungsvollen Tätigkeiten 

• Bereitstellung eines*r Anleiter*in, welche*r geeignet ist, Freiwillige fachlich und persönlich engmaschig 

zu betreuen, inkl. der Durchführung von regelmäßigen Reflexionsgesprächen 
 

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gern: 

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH  

Denise Kühlwein I Am Brauhaus 8 I 01099 Dresden I Tel.: 0351-82871340 I  

kuehlwein@parisax-freiwilligendienste.de I www.freiwillig-jetzt.de  

 

Unsere Programme werden gefördert von:  
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