
Bufdi: auch Ältere können sich
für die Gemeinschaft einsetzen
Bundesfreiwilligendienst nicht nur nach der Schulzeit möglich
Was kommt eigentlich nach
der Schule? Die Schrei-
nerlehre oder doch lieber
auf den richtigen Studien-
platz warten? Was mit Tie-
ren oder irgendwie Medi-
en? Fragen, die sich viele
Jugendliche nach dem En-
de ihrer Schulzeit stellen.

Denn längst nicht alle wis-
sen gleich wie es weiter ge-
hen soll. So ein wichtiger
Schritt will schließlich gut

durchdacht sein. Doch das
besondere am „Bufdi“ ist,
dass sich auch Menschen
nach ihrem 27. Geburtstag
hier engagieren können. Der
Bundesfreiwilligendienst
schafft Zeit und Gelegenheit,
die eigenen Interessen zu
erforschen und sich in Ruhe
zu orientieren.
Der Bundesfreiwilligendienst
bietet die Möglichkeit, sich
nach der Schule für einen
Zeitraum zwischen sechs

und 24 Monaten gesell-
schaftlich zu engagieren – in
vielen verschiedenen Berei-
chen. Von einem Engage-
ment profitieren Jugendliche
gleich doppelt: Engagierte
sammeln wichtige Erfahrun-
gen in einem potentiellen
Berufsfeld und tun etwas für
sich und die Gesellschaft.
Der Bundesfreiwilligendienst
kann außerdem als Warte-
semester für das Studium
angerechnet werden. Der

Bundesfreiwilligendienst ist
eine gute Möglichkeit, etwas
für die Gesellschaft zu tun
und sich selbst zu orientie-
ren. Wer sich engagiert, lernt
außerdem mögliche Berufs-
felder kennen und bekommt
jede Menge praktische Er-
fahrung, die für später nütz-
lich ist.

M Weitere Infos und Quelle:
www.bundesfreiwilligendienst
.de

Sinnvolles tun und Spass haben
FSJ bietet Alternative für Unentschlossene und Hilfsbereite

Nach der Schule noch un-
entschlossen, wo es zu-
künftig hingehen soll? Ei-
ne Pause im Studium ein-
legen, weil es an der Pra-
xis mangelt? Oder „ein-
fach“ das Bedürfnis, an-
dere Menschen mit eh-
renamtlicher Arbeit zu un-
terstützen? Für all diese
Fälle ist ein FSJ das rich-
tige.

Das FSJ (Abkürzung für
Freiwilliges Soziales Jahr)
ist ein Freiwilligendienst in
sozialen Bereichen. Er wird
in Deutschland für Jugend-
liche und junge Erwachsene
angeboten, die die Vollzeit-
schulpflicht bereits erfüllt
haben und noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet
haben, also ihren 27. Ge-
burtstag noch nicht gefeiert
haben. Die Rahmenbedin-
gungen für das Freiwillige
Soziale Jahr, das FSJ, sind
im Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz niedergelegt.
Hier ist unter anderem die
Absicherung der Freiwilli-
gen geregelt, den ein Frei-
willigendienst im FSJ ist kein
Arbeitsverhältnis. Dennoch
hat der Freiwillige eine ähn-
liche Rechtsstellung wie ein
Auszubildender. Arbeits-
rechtliche Vorschriften, ins-
besondere die ein Ausbil-
dungsverhältnis betreffen-
den, kommen somit ergän-
zend hinsichtlich der Aus-
gestaltung des FSJ zur An-
wendung.

Vergütung im FSJ
Die finanzielle Vergütung

wird oft als Taschengeld
bezeichnet. Zu diesem Ver-
dienst kommt die Verpfle-
gung, Unterkunft und eine
Fahrtkostenerstattung hin-
zu. Die Höhe des Taschen-
geldes ist von Träger zu
Träger durchaus unter-
schiedlich. Unterschiede
nicht unerheblicher Art gibt
es auch häufig bei den Ein-
satzstellen desselben Trä-
gers. Falls eine Unterkunft
und die Verpflegung nicht
gestellt werden, dann wird
beides finanziell vergütet.
Bestimmte Einsatzstellen,
etwa Kindergärten, sind
nicht verpflichtet, eine Un-
terkunft zu bieten. Folglich
müssen sie auch keine Ab-
geltung zahlen.

Einsatzbereiche des FSJ
Die Einsatzbereiche liegen
im sozial-karitativen oder
gemeinnützigen Bereich.
Das FSJ-Gesetz wurde vor
einigen Jahren neu gefasst

und die Einsatzbereiche er-
weitert. Ein FSJ kann man
seither auch in den Berei-
chen, Sport, Denkmalpflege,
Politik und Kultur absolvie-
ren.
Die Haupttätigkeitsfelder im
FSJ liegen jedoch immer
noch im soziale Bereich.
Einsatzstellen können bei-
spielsweise sein ein Kran-
kenhaus, ein Alten- und
Pflegeheim, ein ambulanter
Pflege- oder Sozialdienst,
eine Denkmalpflegebehör-
de oder ein Denkmalpfle-
geverein, eine Gedenkstät-
te, ein Sportverein, Sport-
verband, ein Kindergarten
oder eine Kindertagesstätte,
eine Einrichtung für Men-
schen mit einer Behinde-
rung, ein Sanitäts- und Ret-
tungsdienst, eine Kirchen-
gemeinde. Im Bereich der
Kultur können sie etwa ein
Theater, ein Museum, eine
Radio- oder Fernsehgesell-
schaft, ein Kulturverein oder

ein Archiv sein. Auch etwa in
einem Jugendclub, im Ju-
gendstrafvollzug in freien
Formen, in einer Förder-
schule, einer Ganztags-
schule oder bei der Ju-
gendfeuerwehr im Kreis-
feuerwehrverband kann ein
FSJ abgeleistet werden.
Kombinationen sind eben-
falls möglich.

FSJ im Ausland
Ein FSJ ist ebenfalls im Aus-
land möglich. Allerdings
fördert der Bund seit der
Aussetzung der Wehrpflicht
das FSJ im Ausland nicht
mehr finanziell. Bis zu die-
sem Zeitpunkt war es zu-
dem möglich, das FSJ Aus-
land als Wehrersatzdienst
zu absolvieren. Seither hat
das FSJ im Ausland als
Rechtsform stark an Be-
deutung eingebüßt und ist
praktisch bedeutungslos
geworden. Stattdessen hat
das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend den Internatio-
nalen Jugendfreiwilligen-
dienst als Ersatz für das FSJ
im Ausland eingerichtet. Der
Begriff FSJ im Ausland wird
nichtsdestotrotz in der Um-
gangssprache als Synonym
für für einen Freiwilligen-
dienst im Ausland genutzt.

FSJ Kultur
Beim sogenannten FSJ
Kultur handelt es sich um
ein ganz normales FSJ, das
in Einrichtungen der Kultur
geleistet wird.
Quelle: http://www.bundes-
freiwilligendienst.de

Im Bereich der Integrationsarbeit warten auf die BFDle-
rinnen und BFDler jede Menge Herausforderungen. Wer
sich hier engagiert, wird zum Botschafter für eine offene
Gesellschaft. Foto: ©BMFSFJ/Bertram_Hoekstra

Anzeigensonderveröffentlichung

AUFGEPASST – WIR SUCHEN DICH!

www.amwochenende.deTickets unter:

TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018

Merry

Christ
-

Maus

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018

Foto: BB Promotion

Merry

Christ
-

Maus

Springmaus
Bad Kreuznach – Haus des Gastes
24. November 2018

Springmaus
Mayen – Aula des BBZ
1. Dezember 2018

DAS WIRD DEIN JAHR

BEI UNS IM HEINRICH-HAUS

Im Heinrich-Haus leben, arbeiten und lernen
Menschen jeden Alters mit den verschiedensten
Formen der Beeinträchtigung. Mehr als 1.300
Mitarbeiter unterstützen sie bei der Teilhabe
in den Lebensbereichen – sei es Schule, Be-
ruf, Ausbildung, Wohnen oder Freizeit. Zudem
umfasst unser Angebot Medizinische und The-
rapeutische Dienste, Ambulante Pflegedienste,
Beratung und ein modernes Seniorenzentrum.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Die-
ser Leitsatz gilt selbstverständlich auch für die
Teilnehmer an einem FSJ oder am BFD. Gegen-
seitige Wertschätzung und ein vertrauensvolles
Miteinander sind uns sehr wichtig. Deshalb wer-
den sie eng durch feste pädagogische Betreuer
begleitet. Zudem fördern wir durch verschiede-
ne Angebote den Austausch und die Vernet-
zung der Teilnehmer untereinander.

Soziales Engagement nach der Schule ist für
Dich die beste Gelegenheit, Berufe auszupro-
bieren, praktische Erfahrungen zu sammeln
und gleichzeitig sozial tätig zu werden. Nutze
die Chance, Dich einzubringen bei einem

FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR (FSJ)
oder im

BUNDESFREIWILLIGENDIENST (BFD)

Dauer:
jeweils 6 bis 12 Monate

Aufgabenbereiche:
Pflege, Betreuung/Pädagogik, Hauswirtschaft oder
Handwerk/Pädagogik (Unterstützung bei hand-
werklichen Tätigkeiten und im Montagebereich)

Standorte:
Block, Engers, Heimbach-Weis, Neuwied, St. Katha-
rinen oder Höhn im Westerwald

Deine Vorteile:
// monatliches Taschengeld in Höhe von 300 €
// unterschiedliche Bereiche zur Auswahl
// Teilnahme an Seminaren des Bistums Trier
// Orientierung für das spätere Berufsleben
// praktische Erfahrung
// bei Abschluss ein Zertifikat/Zeugnis

Ein FSJ/BFD kann als Wartesemester oder als
praktischer Teil der Fachhochschulreife aner-
kannt werden.

Weitere Infos auch unter:
www.heinrich-haus.de/Mitarbeit

Heinrich-Haus gGmbH
Alte Schloßstraße 1 · 56566 Neuwied

Wir beratenDich gern zuDeinenMöglichkeiten:
Monika Rothe
monika.rothe@heinrich-haus.de

Gemeinsam machen wir Dich fit für die Zukunft.

www.heinrich-haus.de/Mitarbeit
mailto:monika.rothe@heinrich-haus.de
www.amwochenende.de
freiwilligendienst.de

