Alle Infos zu unseren Einsatzstellen und
deiner Bewerbung findest du hier:
www.ljrberlin.de/fsj
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FSJ mit Kindern

Das FSJ-Projekt wird gefördert aus Mitteln der
Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds)
sowie des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

und Jugendlichen
www.ljrberlin.de

Mehr Infos unter:

Das Freiwillige Soziale Jahr –

www.ljrberlin.de/fsj

ein Jahr wie kein anderes!
Du bist grade mit der Schule fertig und weißt noch nicht, wie es
weitergehen soll? Du willst etwas Sinnvolles tun, dich aber noch
nicht auf eine Ausbildung oder ein Studium festlegen?
In unserem FSJ-Programm kannst du ein Jahr lang die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen kennenlernen und in einer unserer Einsatzstellen mitmischen. Du betreust Kinder- und Jugendgruppen
und spielst, bastelst, kochst oder machst Sport und Ausflüge mit
ihnen, organisierst Ferienfreizeiten, Veranstaltungen oder Projekttage oder kümmerst dich um die Website und Social Media.

Bei unseren Einsatzstellen in
Jugendverbänden und Jugendbildungsstätten kannst du dich
ausprobieren, dich beruflich orientieren, neue Fähigkeiten entwickeln, eigene
Ideen und Projekte verwirklichen
und vieles mehr!
Bewerben können sich Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24
Jahren mit Wohnsitz in Berlin ganz einfach per E-Mail.

Während deines FSJ ...

… erhältst du ein monatliches
Taschengeld von 330 € und hast
Anspruch auf Kindergeld

… nimmst du an 25 Seminar- und
Bildungstagen gemeinsam mit
allen FSJler_innen teil

… kannst du den Praxis-Teil für
deine Fachhochschulreife machen oder das FSJ als Praktikum
für verschiedene Studiengänge
bzw. als 2 Wartesemester für die
Uni anrechnen lassen

… erhältst du einen FSJ-Ausweis,
mit dem du in vielen Einrichtungen Vergünstigungen bekommst,
unter anderem auch ein BerlinBrandenburg-Ticket für ca.
30 Euro im Monat

… werden deine Sozialversicherungsbeiträge und die
gesetzliche Unfallversicherung
übernommen

… arbeitest du
35 Stunden pro Woche
und hast 30 Tage Urlaub

Juleica

… wirst du durch den Landesjugendring Berlin und deine Einsatzstelle in allen Fragen rund
um deine FSJ-Zeit unterstützt

… absolvierst du einen Jugendleiter_innen-Kurs und bekommst
die Jugendleiter_innen-Card
Juleica

