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Gemeinsam als Team

leben und arbeiten

in Borken

Wohnen gGmbH

„BfD oder FSJ,
kein verschenktes Jahr.“

„Ich will mir überlegen, was 

ich später beruflich mache 

und sammle hier Erfahrungen.“

Das Freiwillige soziale Jahr (FS ) oder der 
Bundesfreiwilligendienst (BfD) bieten viele 
Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren.

Das freiwillige Jahr gibt jungen Menschen oder Per-
sonen, die schon lange im Berufsleben stehen die 
Möglichkeit, sich (neu) zu orientieren. Es ist für viele 
Menschen der Einstieg sich beruflich im Sozial-  und 
Gesundheitswesen zu engagieren.

- Sie haben Fragen zum freiwilligen Jahr bei 
 der Lebenshilfe?

- Sie möchten mit einem unserer Freiwilligen 
 ins Gespräch kommen und sich einen 
  persönlichen Eindruck verschaffen?

- Sie möchten sich über Einsatzmöglichkeiten 
 informieren?

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!



„Nutzen Sie die Chance um 

herauszufinden, was möglich ist.“

Mit dem Abschluss der Schule oder bei einer beruf-
lichen Neuorientierung brauchen viele Klarheit da-
rüber, wie es zukünftig weiter gehen kann. 
Ein freiwilliges Jahr bietet nicht nur Orientierung, 
sondern bringt neue Perspektiven. 

Es gibt neben den persönlichen Eindrücken auch 
eine Vergütung. 

Dabei werden die Sozialleistungen von der 
Lebenshilfe getragen.

Ein freiwilliges Jahr bietet viele Möglichkeiten.

Nutzen Sie die Chance:

- mit Freude herauszufinden, welche Fähigkeiten
   in Ihnen stecken
 
-  finden Sie neue Projekte und entwickeln Sie sich
   anhand derer weiter

-  lernen Sie viele neue Menschen kennen, nutzen
   Sie die Entwicklungsmöglichkeiten im 
   sozialen Miteinander

-  lassen Sie sich theoretisch schulen und vertiefen
   Sie das Erlernte 

- erleben Sie, wie sinnvoll und gewinnbringend 
  es für Sie persönlich sein kann, sich sozial 
  zu engagieren

- erleben Sie, dass Sie mit Ihrem Engagement das
  soziale Miteinander, nicht nur im Kleinen, 
  sondern auch für die Gesellschaft, in der wir 
  leben, mit beeinflussen können. 

„Ich wusste schon immer, dass ich 

im sozialen Bereich arbeiten wollte.

Jetzt studiere ich soziale Arbeit.“

Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, das Jahr zu 
absolvieren:
Hierzu stehen alle Dienste der Lebenshilfe Borken 
und Umgebung zur Auswahl.

Das Jahr wird auch finanziell anerkannt. 

Neben
 
- einem Taschengeld in Höhe von derzeit ca. 
  400,00 €

- einem Verpflegungsgeld 

- den Sozialversicherungsbeiträgen 
  
kommt das Kindergeld weiterhin zur Auszahlung.

Ein Einstieg ist jederzeit für jede Person ab dem 16. 
Lebensjahr möglich. Fragen Sie einfach, ob aktuell 
eine Stelle frei ist.
 
Im Lebenslauf findet das soziale Engagement 
positive Anerkennung.

Als in eine neue Gemeinde Hinzugezogener finden 
Sie die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen 
und können sich so in Ihrem neuen Sozialraum in-
tegrieren.
Bei der Lebenshilfe Borken gGmbH finden Sie
Menschen, die gerne mit Ihnen zusammenarbeiten 
wollen.


