
 

Infoblatt Freiwilliges Soziales Jahr Pflege 
Für Freiwilligendienstleistende und Interessierte 

 

Freiwilliges Soziales Jahr Pflege – Was ist das? 
Das Freiwillige Soziale Jahr Pflege (FSJ Pflege) ermöglicht dir erste Erfahrungen in 

der Arbeitswelt zu sammeln. Während des Freiwilligendienstes lernst du den 

Berufsalltag kennen und kannst dir eine Auszeit von der Schule nehmen. Das 

bedeutet: Keine Prüfungen. Keine Hausarbeiten. Kein theoretisches Lernen. 

 

Was erwartet Dich während des Freiwilligendienstes? 
 Du startest direkt in die Praxis! In deinem Freiwilligendienst wirst du vor der 

Praxis nicht mit Theorie gequält. Du wirst deine neuen Kolleg*innen schon ab 

dem ersten Tag begleiten, um einen Einblick in deine zukünftigen Tätigkeiten 

zu bekommen. Im Arbeitsalltag wirst du alles durch praktische Aufgaben 

kennenlernen.     

 Du bist nicht dir selbst überlassen! Während des FSJ Pflege steht dir in 

deiner Einsatzstelle im Raum Weser-Ems eine feste Ansprechperson zur 

Verfügung. Sie unterstützt dich bei der fachlichen Anleitung, steht dir aber auch 

für andere Anliegen zur Verfügung. 

Ebenfalls stehen dir die Mitarbeiter*innen der Servicestelle FSJ Pflege zur 

Seite. Mit ihnen wirst du durch Seminartage und Coachings regelmäßig Kontakt 

haben. Sie helfen dir wenn dich etwas beschäftigt, was du in der Einsatzstelle 

nicht ansprechen möchtest. Du kannst sie auch ansprechen wenn du Hilfe bei 

deiner Berufsorientierung benötigst. 

 Du interessierst uns! Ein Team der Universität Hildesheim interessiert sich 

dafür, wie hilfreich das FSJ Pflege für junge Menschen ist. Daher finden 2-3 

Treffen zwischen dir und den Mitarbeitenden der Universität statt, damit sie 

Informationen sammeln können. Besonders interessiert sie, ob das Projekt 

auch nach deinem FSJ Erfolg zeigt. Daher wird auch im Nachhinein noch 

Kontakt mit dir aufgenommen. 

 Du bist uns wichtig! Damit du dein Taschengeld nicht für Bus und Bahn 

ausgeben musst, bekommst du ein kostenloses ÖPNV-Ticket zur Verfügung 

gestellt. Wir wissen, wie wertvoll deine freiwillige Arbeit und deine Teilnahme 

an den Befragungen zum Projekt sind und möchten uns damit bei dir bedanken. 

 



 

Wann geht’s los? 
Dienstbeginn ist mit dem Beginn deines Freiwilligendienstes. Du kannst nach 

Absprache aber auch später starten. 

 

Wie kannst du uns erreichen? 
Wenn du weitere Fragen zum FSJ Pflege hast, kannst du dich an die Servicestelle FSJ 

Pflege wenden: 

 

AWO Bezirksverband Weser-Ems e.V.  

Servicestelle FSJ Pflege 

Mühlenstraße 80 

26180 Rastede 

Tel.: 0176 - 10545801 

Fax: 04402 / 5952 -188 

E-Mail: fsjpflege@awo-ol.de 

 

Das FSJ Pflege ist ein gemeinsames Projekt von: 
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