
Schon seit 2012 organi-
siert die Jugendhilfe Es-
sen (JHE) das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ) in Seni-
oreneinrichtungen und 
Kindertagesstätten. 

Ganz neu ist die Chance 
auf einen Einsatz an offe-
nen Ganztagsschulen. Je-
weils ab dem 1. September 
gewährt das FSJ jungen 
Menschen bis 27 Jahren in 

zwölf Monaten Einblicke 
in den Arbeitsalltag von 
Altenpflegern, Betreu-
ungs-Assistenten und 
Erziehern. Ab sofort kann 
man sich auf einen der 
Plätze bewerben.

„Wer sich beruflich ori-
entieren oder Praxiserfah-
rungen nach der Schule 
sammeln möchte – für den 
ist das FSJ eine gute Wahl“, 

weiß Claudia Hansen, pä-
dagogische Begleitung der 
Jugendhilfe Essen. 

Eine gute Option ist das 
Freiwilligenjahr auch für 
junge Menschen, „die War-
tezeiten oder Praktika für 
Ausbildung oder Studium 
benötigen oder Arbeits-
losengeld II beziehen“, so 
Hansen. Voraussetzung ist 
lediglich, dass die Teilneh-

mer das 27. Lebensjahr 
nicht überschritten und 
die zehn Pflichtschuljahre 
beendet haben. Alleiner-
ziehende können das FSJ 
auch in Teilzeit absolvie-
ren.

Im offenen Ganztag und 
in Kindertagesstätten ler-
nen die jungen Menschen 
den Arbeitsalltag von Er-
ziehern kennen – von der 

pädagogischen Begleitung 
bis zur spielerischen För-
derung. Die meisten offe-
nen Plätze gibt es derzeit 
für das FSJ in Senioren-
einrichtungen. Hier un-
terstützen die Teilnehmer 
sowohl die soziale Beglei-
tung, beispielsweise durch 
Spaziergänge, Gespräche 
oder die Planung von Frei-
zeitangeboten, wie auch 

die Pflegetätigkeit.
An 25 Seminartagen er-

halten die FSJ-ler zudem 
fachliche Unterstützung 
zu ihren Arbeitsberei-
chen. Das Freiwillige 
Soziales Jahr beginnt am 
1. September und endet 
am 31. August 2017. Die 
Arbeitszeit beträgt 39 Wo-
chenstunden, zusätzlich 
gibt es 28 Tage Urlaub. Der 

Verdienst beläuft sich auf 
330 Euro pro Monat, in 
Senioreneinrichtungen 
sogar auf 394 Euro.

Bewerbungen sind an 
bewerbungen.fsj@jh-es-
sen.de zu richten, Fragen 
beantwortet Claudia Han-
sen unter der Rufnummer 
83469120 oder auch per E-
Mail c.hansen@jh-essen.
de.
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