Im FSJ move bekommst du von uns zusätzliche Unterstützung, um dein FSJ zu schaffen. Nicht jeder bringt die
gleichen Voraussetzungen mit. Vielleicht war Schule
nie dein Ding, du hast viel Stress, psychische
Belastungen, Sprachschwierigkeiten oder du bist
alleinerziehend - die Herausforderungen für ein
erfolg-reiches FSJ sind unterschiedlich.
FSJ move bietet mehr Raum für Beratung, Betreuung,
Persönlichkeitsentwicklung, Berufsorientierung und
kann deine Chancen beim Berufseinstieg verbessern.
Du möchtest noch mehr Informationen?
Folge uns bei Instagram @Freiwilligendienst
und besuche unsere Webseite: www.fsj-bfd.de/move
Du hast Fragen oder möchtest dich beraten lassen?
Ruf uns an oder schreib uns eine E-mail:
0211 6398-488 | fwd-move@diakonie-rwl.de
Du möchtest dich bewerben?
Hier kannst du Einsatzstellen entdecken und dich
online bewerben: www.fsj-bfd.de
Wir freuen uns auf dich!
Dein FSJ move-Team

» Highfive für eine neue
Chance. Das Leben
erfolgreich erleben «

Ein Jahr für dich,
ein Jahr für andere.
•E
 in FSJ dauert 12 Monate (kann auf 18 Monate
verlängert werden)
• Du hast 25 Seminartage (aufgeteilt auf 5 Wochen).
Dort lernst du in kleinen Gruppen mit anderen
Freiwilligen
• Du bestimmst mit der Gruppe, was du lernen möchtest!
• Im FSJ bekommst du Taschengeld (Kindergeld und
Halbwaisenrente werden in der Regel weiter gezahlt)
• Du bekommst von uns individuelle Unterstützung und
eine enge Begleitung im FSJ
• Du verbesserst deine Chancen auf eine Ausbildung
• Du kannst die Arbeitswelt kennenlernen
• Du unterstützt ältere Menschen, Kinder und Jugendliche
oder Menschen mit Behinderungen
• Zeig, was du kannst, ganz ohne Leistungsdruck!

Komm ins FSJmove!
• Du bist bei Beginn des FSJ mindestens 16 Jahre alt?
• Du hast noch keine Ahnung, was nach der Schule
kommen soll? Oder du hast eine Ausbildung
abgebrochen und willst dich neu orientieren?
• Du hast Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu bekommen? (Vielleicht wegen Krankheit, Lernschwierigkeiten oder weil dir der Schulabschluss fehlt?)
• Du interessierst dich für ein FSJ, aber du brauchst
mehr Unterstützung?

Hier kannst du arbeiten:
• Altenpflege (sozialer Dienst oder Pflege)
• Kindertagesstätte
• Krankenhaus
• Kinderheim/Jugendzentrum
• Betreuung von Menschen mit Behinderungen
(Werkstatt oder Wohnheim)
• Offene Ganztagsschule

