
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Hast du keine Lust nur rumzusitzen, sondern willst in 
deiner Wartezeit bis zum Ausbildungs-/Studienstart 
etwas Sinnvolles tun? 
Brauchst du noch ein bisschen Zeit, um dich beruflich 
zu orientieren?  
Möchtest du dich sozial für andere Menschen enga-
gieren?  
Willst du praktische Einblicke in soziale und medizini-
sche Berufe erhalten? 
 

Dann entscheide dich jetzt für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr! 
Hier kannst du dich in einer Einrichtung des Sozial- 
und Gesundheitswesens (bspw. in Grundschulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Pflegehei-
men) engagieren und praktische Erfahrungen sam-
meln, die dich und deine Zukunft bereichern werden. 
Nutze es als Vorbereitung/Anerkennung für deine 
weitere Ausbildung oder Studium; schaue hinein in 
spezifische Handlungsabläufe unterstütze die Mitar-
beiter*innen und gestalte den Alltag der Einrichtun-
gen mit.  
 

Mit einem Taschengeld, der Einbindung in die Sozial-
versicherung und dem Fortbestand des Kindergeld-
anspruches stehen dir Leistungen zu, die auch eine 
Anerkennung für deine Arbeit sein sollen. 
 

Berufsorientierung? 

So fällt Dir die Entscheidung leichter!  

 
 
 

Während deines Jahres begleiten dich die Mitarbeiter*innen vom DRK Landesverband Thüringen e. V. als An-
sprechpartner und darüber hinaus bei 25 Bildungsseminaren, die du zusammen mit anderen Freiwilligen als Tages- 
und Blockseminar zu verschiedenen Themen und im Sinne eines gegenseitigen Erfahrungsaustausches absolvieren 
wirst.  
 

Dein FSJ hält nicht nur zahlreiche Erfahrungen und einen enormen fachpraktischen Wissenszuwachs für dich be-
reit, sondern begleitet dich auch bei der individuellen Entwicklung deiner Persönlichkeit und soll dir helfen, Neues 
auszuprobieren und dir deiner eigenen Stärken bewusst zu werden.  
 

Wenn du Interesse, aber weniger Zeit hast, ist das auch kein Problem: Ein Freiwilligendienst kann zwischen 6 und 
18 Monaten geleistet werden, wobei ein Einstieg jederzeit möglich ist. 
 

Neugierig geworden?  
Dann schau unter www.lv-thueringen.drk.de nach weiteren Informationen rund um das Freiwillige Soziale Jahr 
beim DRK. Oder nutz doch einfach unsere Onlinebewerbung, welche du auf der Internetseite des DRK Landesver-
bandes Thüringen findest. 
 

Bewirb dich jetzt unter freiwilligendienste@drk-thueringen.de. 
Wir freuen uns auf dich! 
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