Dein Freiwilligendienst (FSJ/BFD)
bei der Evang. Sozialstation Bad Rappenau – Bad Wimpfen e.V.

Während deines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) kannst du hautnah erleben,
was dein Engagement bewirkt und wie abwechslungsreich,
spannend und herausfordernd die Arbeit mit Menschen
jeden Tag aufs Neue ist.
Du übernimmst Verantwortung für andere Menschen und erkennst, wie wichtig dein Einsatz ist. Du erweiterst
deine Fähigkeiten und Kompetenzen, die dich in der Berufswelt weiterbringen und deine persönliche
Entwicklung bereichern.
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei uns schneiden wir individuell auf deine Begabung und dein Interesse
zu. Dabei stehen wir dir immer mit Rat und Tat zur Seite – vor, während und nach deinem Freiwilligendienst.
Gemeinsam bereiten wir dich bestens vor und begleiten dich.

Vorteile und Chancen für dich
•
•
•
•
•
•

Erste Einblicke ins Berufsleben
Entscheidungshilfe bei der Berufswahl
Qualifizierte Nachweise für Bewerbungen
Pluspunkte, denn Universitäten und Fachhochschulen
rechnen dir die Zeit als Wartesemester an
Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) wird im sozialen Bereich als
Vorpraktikum anerkannt
Bis zu 400 Euro plus 50 € Fahrtkosten im Monat

Sammle Lebenserfahrung und finde dabei vielleicht sogar den Einstieg in deine berufliche Zukunft. Gib den
Menschen, die wir betreuen, soviel Hilfe wie nötig und so viel Selbstständigkeit wie möglich und fördere
dadurch ein möglichst selbstständiges Leben für Pflegebedürftige in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld.

Füreinander da sein – die Sozialstation
Unser Ziel sind zufriedene Menschen. Dem diakonischen
Auftrag folgend, stellen wir uns der Aufgabe, Menschen in
einem durch Alter oder Krankheit schwieriger gewordenen
Alltag mit der notwendigen Hilfe beizustehen.
Unser Motto: Viele Dienste aus einer Hand. Um die
gewünschte und bedarfsgerechte ganzheitliche Versorgung
zu Hause gewährleisten zu können, bieten wir viele Dienste
aus einer Hand.

Unsere Dienste: Demenzgruppe, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Besuchsdienst, Ambulante Pflege, Betreuung,
Entlastung, Beratung, Nachbarschaftshilfe, Alltagshilfe, Mobiler Sozialer Hilfsdienst, Hospizdienst, Betreutes
Seniorenwohnen, Schulung pflegender Angehöriger uvm.

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD oder BUFDI) soll Frauen wie Männern, Jungen (ab 16 Jahren) wie Älteren
einen bereichernden Freiwilligendienst ermöglichen und Menschen, die Unterstützung brauchen, durch
freiwilliges Engagement helfen. Er ist in den meisten Punkten an den bestehenden Jugendfreiwilligendiensten
(FSJ und FÖJ) orientiert. Anders als beim FSJ gibt es beim Bundesfreiwilligendienst keine Altersgrenze, so dass
auch Berufstätige, die sich neu orientieren wollen, oder Senioren sinnvolle Möglichkeiten für ein freiwilliges
Engagement finden können. Begleitet wird der Bundesfreiwilligendienst, der auch in Teilzeit geleistet werden
kann, durch informative und lehrreiche Seminare. Bundesfreiwillige sind bei uns sozialversichert und erhalten
ein monatliches Taschengeld von bis 400 Euro plus Fahrtkosten. Der Bundesfreiwilligendienst dauert in der
Regel ein Jahr und kann auf maximal 18 Monate erhöht werden. Beim Bundesfreiwilligendienst handelt es
sich grundsätzlich um einen ganztägigen Dienst. Freiwillige über 27 Jahren können den
Bundesfreiwilligendienst auch in Teilzeit (ab 20 Wochenstunden) leisten und an speziellen Bildungsangeboten
teilnehmen.
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Das freiwillige soziale Jahr ist ein sozialer Freiwilligendienst für Jugendliche und junge Erwachsene, die die
Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Junge Erwachsene und
Jugendliche können sich im Freiwilligen Sozialen Jahr für die Gesellschaft einsetzen und haben die Chance, vor
Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums einen Einblick in soziale und pflegerische Berufe zu erhalten und
sich unter Anleitung von Fachkräften darin zu erproben. Das FSJ kann wie der Bundesfreiwilligendienst für
bestimmte Ausbildungen als Vorpraktikum anerkannt werden.
Kontakt:
Evang. Sozialstation Bad Rappenau – Bad Wimpfen e.V.
Johannes Klopprogge
Bahnhofstraße 6 (Stadtcarré)
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 / 91 95 22
klopprogge@sozialstation-badrappenau.de
www.sozialstation-badrappenau.de
Allgemeine Info BFD/FSJ:
www.facebook.com/ranansleben.diakonie
www.ran-ans-leben-diakonie.de

