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FSJ 4 Future – 
Mach’s für  

deine Zukunft



Wir sind die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. „Machen ist wie wollen, nur krasser“ 
Starte jetzt mit uns deinen Freiwilligendienst!

Ein FSJ / BFD bringt dir eine Menge Vorteile ...

•  Einblick in den Berufsalltag in einer sozialen Einrichtung 
oder in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

• berufliche Perspektive entwickeln
•  persönlich Stärken und Talente entdecken
•  erste Berufserfahrung für deinen Lebenslauf machen
• Chance auf einen Ausbildungsplatz
• mögliche Anerkennung für dein Studium
• monatliche Aufwandsentschädigung
•  Sozialversicherung, Anspruch auf Kindergeld
• für 1 € pro Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Hessen fahren
• unsere PädagogInnen sind die ganze Zeit mit Rat und Tat an deiner Seite

Auf den nächsten Seiten erzählen wir dir alles über FSJ und BFD,  
aber zuerst stellen wir uns vor: 

Wir sind ein innovativer und zukunftsorientierter Verein und das bereits seit 1919.  
Unsere Bereiche erstrecken sich von der Pflege, Aus- und Fortbildungen über Freiwilligen-
dienste (FSJ und BFD) und Betreuungslösungen bis hin zu unserem Seniorenheim.

Warum du ausgerechnet bei uns dein FSJ / BFD machen solltest?

... weil für uns deine Wünsche und Bedürfnisse zählen

... weil kompetente Pädagog*innen dich durch deinen Freiwilligendienst begleiten

... weil du deine Ideen bei unseren Seminartagen miteinbringen darfst

... weil bei uns der Einstieg ins FSJ / BFD jederzeit möglich ist – in ganz Hessen!

... weil du zum FSJ-Insider werden  
und von deinem FSJ auf unseren Social-Media-Kanälen berichten kannst

... weil du einen Gutschein deiner Wahl in Höhe von 20 € erhältst,  
wenn du uns bei Messebesuchen unterstützt

... weil wir dir die Teilnahme an unserem Botschaftermodell bieten



Außerdem erlernst du jetzt schon Softskills,  
die fürs Berufsleben wichtig sind: 

•  Du lernst, dich zu organisieren.
• Deine Teamplayer-Fähigkeiten werden ausgebaut.
•  Du lernst, Verantwortung zu übernehmen und 

Eigeninitiative zu ergreifen.
•  Du kannst deine Belastbarkeit testen.
•  Du trainierst deine Auffassungsgabe und  

dein Durchsetzungsvermögen.
•  Dein Selbstbewusstsein wird gestärkt,  

weil du dein Können unter Beweis stellen kannst.

Rahmenbedingungen

•  Du musst mindestens 9 Schuljahre absolviert haben.
•  Dauer: 6 bis 18 Monate (in der Regel 12 Monate)
• 25 Seminartage
•  26 Tage Urlaub in 12 Monaten

Step 1: 
Bewirb dich!

Step 2: 
Wir lernen uns kennen!

Step 3:  
Die Vermittlung an die Einsatzstelle!

Bewerben kannst du dich 
per Onlineformular auf 
unserer Homepage unter  
www.fsjmarburg.de. Sobald 
die Bewerbung bei uns ein-
flattert, wirst du zu einem 
Infogespräch eingeladen.

In einer lockeren Atmosphäre lernen wir 
uns kennen. Zusammen mit all den anderen 
BewerberInnen gibt es ein erstes Informa-
tionsgespräch.

Nach dem allgemeinen Infogespräch geht 
es in die Einzelgespräche. Hier geht es um 
deine individuellen Bedürfnisse.

Im Anschluss an das Einzelgespräch nehmen wir 
Kontakt zu deiner gewünschten Einsatzstelle auf.  
Nach einem gegenseitigen  
Kennenlernen in der  
Einsatzstelle kann  
dein FSJ oder  
BFD starten.

Sprich uns jetzt an!

Tel: +49 (0) 6421 6003-141  

oder -145 

Email: info@fsjmarburg.de

und so geht‘s 

Unsere Seminararbeit:  
Bei unseren Seminaren stehst du im Fokus. 

Du kannst sie aktiv mitgestalten, Ideen für 
Themen (fachlich, persönlich oder gesellschaftlich) 

einbringen und deine eigenen Projekte umsetzen.



Unsere Einsatzstellen  
in ganz Hessen *

Du entscheidest,  
wo du dein FSJ / BFD machst!

Wir haben für dich hessenweit 
Einsatzstellen sowohl im sozialen 
Bereich als auch in Pflege- und 

Gesundheitseinrichtungen.  

Hier kannst du dich  
über uns informieren: 

 www.fsjmarburg.de
 drkschwesternschaftmarburg
 drkschwesternschaft_marburg
 drkschwesternschaftmarburg

 www.fsjmarburg.blog

(1) Landkreis Marburg-Biedenkopf
(2) Landkreis Gießen
(3) Rhein-Main-Gebiet
(4) Lahn-Dill-Kreis
(5) Landkreis Waldeck-Frankenberg
(6) Landkreis Siegen-Wittgenstein
(7) Vogelsbergkreis

* und darüber hinaus
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Dein FSJ im sozialen Bereich

Dich interessieren pädagogische Berufe und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Dann ist 
dieser Bereich der richtige für dich. Du hast hier die Möglichkeit, in den Arbeitsalltag von Kinder-
tagesstätten, Schulen oder Behindertenhilfeeinrichtungen reinzuschnuppern. 

Viele finden die Vorstellung toll, mit kleinen Kindern zu arbeiten. Du auch? Dann suchen wir für 
dich einen Platz in einer Kindertagesstätte. Du hast die Möglichkeit, mit den Kindern kreative 
und sportliche Aktivitäten zu unternehmen, und du unterstützt die Erzieher bei der täglichen 
Arbeit. 

In allgemeinbildenden Schulen hilfst du beispielsweise der Klassenleitung beim Unterricht oder 
du kümmerst dich um die Förderung einzelner SchülerInnen oder Gruppen. 

Wenn du dich von Anfang an nur um ein Kind kümmern möchtest, kannst du bei uns auch als 
Teilhabeassistent*in durchstarten. Hier betreust du Kinder mit körperlichen, geistigen oder 
seelischen Besonderheiten. Diese begleitest du im Unterricht und förderst die Kommunikation 
sowie die Interaktion mit den Mitschülern. 



Die drei 

Postkarten  
in diesem 

Heft kannst 
du ganz einfach 

heraustrennen 
und verschenken. 

Oder du schickst 
sie an deinen besten 
Freund / deine beste 
Freundin. Vielleicht 

machst du auch einen 
Post davon bei Facebook 

oder Instagram und 
verlinkst uns dann ... 

Mehr von den Karten gibt 
es bei Bedarf übrigens 

in unserem Büro!

Mehr Infos zu den Tätigkeiten findest du hier: 

www.fsjmarburg.de/einsatzbereiche

Aber vielleicht willst du auch in einer Behindertenhilfeeinrichtung 
Erfahrungen sammeln und die Fachkräfte bei therapeutischen Maß-
nahmen unterstützen. 

Eventuell möchtest du lieber in der Hauswirtschaft oder im 
Hausmeisterbereich tätig werden und dein handwerkliches 
Geschick entweder bei Reparaturen oder beim dekorativen 
Arbeiten unter Beweis stellen. Kein Problem, auch in diesem 
Bereich finden wir die passende Einsatzstelle für dich. 
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Dein FSJ in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

Du interessierst dich für den Gesundheits- und Pflegebereich, weißt aber noch nicht, ob du 
das später auch beruflich machen möchtest? Dann schau dir unsere Gesundheits- und 
Pflegebereiche an, wir helfen dir dabei, die passende Einsatzstelle zu finden. 

Wir haben die Möglichkeit, dich in unterschiedlichen Kliniken unterzubringen. Hier unterstützt 
du das Pflegepersonal beim Anreichen von Essen, bei der Körperpflege und begleitest Patienten 
zu Untersuchung. 

Der stationäre Klinikalltag ist nichts für dich? Dann wäre die Ambulante Pflege der richtige Ein-
stieg für dich. Du greifst den Fachkräften bei der Körperpflege unter die Arme oder übernimmst 
beispielsweise hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

Wenn dich die Verwaltung in einer Klinik reizt, dann vermitteln wir dich gerne an eine  
Hochschulambulanz. Deine Tätigkeiten hierbei sind zum Beispiel das in Empfang nehmen der 
Patienten oder das Vervollständigen von Patientenakten. 



Mehr Infos zu den Tätigkeiten findest du hier: 

www.fsjmarburg.de/einsatzbereiche

Auf der Suche nach dem „was dann?"
ein „FSJ" gefunden.
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Du kannst bei uns zwischen Altenpflege oder Kinderheilkunde 
wählen. In diesen Bereichen unterhältst oder beschäftigst du dich 
entweder mit SeniorInnen und hilfst bei allgemein pflegerischen 
Tätigkeiten oder du kümmerst dich um Kinder. Dann unterstützt du 
das Personal beispielsweise beim Wickeln, beim An- und Ausziehen 
der Kinder sowie um die altersgerechte Beschäftigung der Kinder. 

Aber vielleicht fasziniert dich nicht nur die physische, sondern auch 
die psychische Gesundheit von Menschen. In unseren Einsatzstel-
len im psychiatrischen Bereich darfst du mit den PatientInnen 
allgemeine Gespräche führen und auch bei Team- und Grup-
pengesprächen teilnehmen. Übrigens, ihr 

könnt uns auch eine 
Onlinebewerbung unter 
www.fsjmarburg.de 

zukommen lassen und zu jeder 
Zeit euer FSJ oder euren 

BFD beginnen.
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What about BFD?



Was ist der BFD und für wen?
Wichtig: Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) unterscheidet 

sich bei uns kaum vom Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). 
Ein BFD ist für Menschen, die sich sozial engagieren und 

beruflich orientieren möchten. Beim BFD gibt es keine 
Altersbegrenzung nach oben. Wir bieten zwei Formen 
von BFD an, den BFD U27 und den BFD Ü27. Für die 
Freiwillligen U27 gelten die gleichen Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen wie für die FSJlerInnen. Die 
Ü27er können den BFD beispielsweise als berufliche 
Umorientierungsphase nutzen und den BFD auch in 
Teilzeit absolvieren. Anstatt 25 Seminartage haben 
Ü27er zwölf Seminartage, die individuell geplant 
werden. Außerdem gibt es einen kleinen Unterschied 
bei der Aufwandsentschädigung, je nach Stunden-

umfang werden bis zu 480 € gezahlt. 

                   Es gibt keine  
                  Altersgrenze 
               nach oben, theo- 
         retisch kann ein BFD 
auch noch mit 100 Jahren 
absolviert werden. Beim FSJ 
ist die Altersgrenze das been-
dete 26. Lebensjahr. 

BFDlerInnen haben mindes-
tens 25 reguläre Seminartage, 
wovon fünf Tage politische 
Bildung zum Thema haben.

Ab dem 27. Lebensjahr gibt es 
eine Vergütung in einer Höhe 
von bis zu 480 € (in Vollzeit).

Alles 
Wichtige

BFD-Einsatzbereiche im Sozialen Bereich
• Kindertagesstätten
• Allgemeinbildende Schulen
• Behinderteneinrichtungen für Kinder und Jugendliche
• Hausmeisterbereich
• Hauswirtschaft

BFD-Einsatzbereiche in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
•  Krankenhaus
•  Ambulante Pflege
•  Altenpflege
•  Kinderheilkunde
•  Hochschulambulanzen / Polikliniken
•  Psychiatrische Einrichtungen



Kontaktdaten
DRK Schwesternschaft Marburg e. V.
Deutschhausstraße 25
35037 Marburg

Tel: +49 (0) 6421 6003-141
 +49 (0) 6421 6003-145
Mail:  info@fsjmarburg.de

www.fsjmarburg.de
www.drk-schwesternschaft-marburg.de
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