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Hallo liebe zukünftige FSJlerInnen, 
 
ich bin Chedi, 20 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Nach dem Abi 
wusste ich nicht genau, ob ich ein Studium oder eine Ausbildung beginne sollte. Um 
herauszufinden, welche berufliche Richtung für mich geeignet ist, habe ich mich für ein 
FSJ entschieden. 
 
Meine Einsatzstelle sind die beiden SchülerInnenverbände KSJ (Katholische Studierende 
Jugend) und die J-GCL (Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens). 
Sie zählen zu den Mitgliedsverbänden des BDKJ (Bund deutscher katholischer Jugend), 
was der Dachverband ist. 
In Berlin gibt es vier Stadtgruppen der KSJ, an der Marien- und Theresienschule und dem 
Canisius Kolleg. Außerdem gibt es noch eine Studigruppe, die aus ehemaligen 
SchülerInnen besteht. Die J-GCL hat drei Ortsgemeinschaften, an der Salvator- und der 
Liebfrauenschule und für ehemalige SchülerInnen die Ortsgemeinschaft Späti. 
  
Ich verbringe viel Zeit in meinem Büro in Kreuzberg. Mein Alltag besteht hauptsächlich aus 
Büro- und Organisationsarbeit. Das heißt, ich lese und schreibe E-Mails, buche Häuser, 
stelle Anträge und habe alle wichtigen Termine im Blick. Außerdem unterstütze ich die 
ehrenamtlichen Diözesanleitungen bei ihren Aufgaben und bereite Konferenzen und 
Treffen vor. Daneben habe ich auch die Aufgabe, Veranstaltungen und Fahrten, wie die 
Juleica-Schulung und Kinderwochenenden zu planen, vorzubereiten und durchzuführen. 
 
An meiner Einsatzstelle gefällt mir am meisten, dass ich sowohl selbständig als auch im 
Team arbeiten kann. Ich kann meine Vorstellungen und Ideen mit einbringen und habe die 
Möglichkeit, eigene Projekte zu starten. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
eine willkommene Abwechslung, die mir sehr viel Spaß macht! 
Die Vielseitigkeit der Einsatzstelle bietet mir die Möglichkeit, meine Stärken und 
Schwächen kennenzulernen und viele Erfahrungen zu sammeln. 
 
Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, ein FSJ zu machen! Ihr lernt viele spannende 
Leute kennen, wachst an euren Aufgaben und werdet bestimmt viel Spaß haben! Ich 
hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung ein bisschen helfen und euch einen groben 
Überblick geben. 
 
Bei Fragen meldet euch einfach in meiner Einsatzstelle: 
 
Tel.: 030/756903-63 
info@ksjberlin.de 
fsj@ksjberlin.de 
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