Du möchtest dich
bei uns engagieren?
Kontaktiere uns

"Der Freiwilligendienst hat mir geholfen,
meine Stärken & beruflichen Interessen
zu erkennen!"

Freiwilligendienste
beim Caritasverband Kinzigtal e.V.
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Wir bieten Möglichkeiten

G ut zu wissen,

Du möchtest Dich ausprobieren, beruflich
orientieren und herausfinden, ob Dir die Arbeit
und der Kontakt mit Menschen gefällt? Oder
Du hast bis zur Ausbildung, beziehungsweise
zum Studium Zeit, die Du sinnvoll nutzen willst?
Dann bist Du genau die richtige Person für
einen Freiwilligendienst.
Dieser kann als Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
oder Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) geleistet
werden.

Das Tolle am Freiwilligendienst: Du bist mit deinen Themen, Anliegen und
Gedanken nicht allein. Neben Deiner praktischen Arbeit und der Anleitung vor
Ort in den sozialen Einrichtungen des Caritasverbandes ist das Referat
Freiwilligendienste des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V.
zuständig für Deine Begleitung.
Dazu gehören Begleitseminare, die die praktischen Erfahrungen theoretisch
unterstützen. Die Seminargruppe ist der Ort, an dem Du mit anderen Freiwilligen
in Kontakt kommst und Dich über persönliche Erfahrungen und Perspektiven
austauschen kannst.

und Vielfalt

Innerhalb der Caritas im Kinzigtal gibt es
verschiedene Möglichkeiten, sich sozial zu
engagieren. Neben ambulanten Diensten und
teilstationären Angeboten (Tagespflege) gibt
es stationäre Pflegeeinrichtungen mit
unterschiedlichen Aufgaben in den Bereichen
Pflege, Betreuung oder Haustechnik.

Erfahre mehr über uns und unsere Teamarbeit!

Besuche uns vor Ort, auf der Homepage oder bei Facebook

www.freiwilligendienste-caritas.de oder Facebook.com/CaritasKinzigtal

dass da jemand ist…

Die H erausforderung annehmen

ein Gewinn für Dich

Dein Mut lohnt sich: Ein Freiwilligendienst verändert und prägt Dich.
Du machst Erfahrungen im Umgang mit Menschen und entdeckst neue
Seiten an Dir. Vor allem kannst Du dort helfen, wo Unterstützung nötig ist,
in einer Umgebung, die Dir viele Zukunftschancen bietet. Du hast die
Möglichkeit, ein breites Arbeitsfeld kennen zu lernen und Dich kreativ in
den Alltag einzubringen.
Vielleicht findest Du ja heraus, dass Dir die Arbeit viel Spaß macht
und Du kannst Dir auch eine Ausbildung im pflegerischen oder sozialen
Bereich vorstellen! Auch das ist bei uns möglich!

Dein Dienst

Dein Verdienst

•
•
•
•
•

Monatliches Taschengeld
Regelmäßige Bildungsseminare
Beginn jederzeit möglich
Dauer mind. 6 Monate, längstens 18 Monate
Freiwillige erhalten eine FSJ- oder BFD-Bescheinigung
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