www.ejw-freiwilligendienste.de

Der Service des EJW
▪ Du bekommst von uns alle Informationen
zu den Einsatzstellen
▪ Wir veranstalten Seminartage, mit denen
wir dich gezielt unterstützen und fördern.
▪ Pädagogische Begleitung
▪ Das EJW übernimmt, was mit der
Verwaltung deines Einsatzes zu tun hat.

Deine Ansprechpartner
für alle Fragen zum FSJ oder BFD
im Evangelischen Jugendwerk:
Klaus Stoll
Telefon 0711 9781-349
klaus.stoll@ejwue.de
Ursula Braun
Telefon 0711 9781-272
ursula.braun@ejwue.de
Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
Haeberlinstraße 1 – 3
70563 Stuttgart (Vaihingen)
www.ejw-freiwilligendienste.de

Freiwillig? Na klar!
		

FSJ und BFD beim
chen Jugendwerk
		 Evangelis
rbeit

Deine Chance in der Jugenda
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Hast du Interesse oder willst
du dich einfach mal informieren?
Dann nimm Kontakt mit uns auf !
www.ejw-freiwilligendienste.de

Haeberlinstraße 1-3 � 70563 Stuttgart
Telefon 0711 9781-0 � Fax 0711 9781-30
www.ejwue.de � info@ejwue.de

Freiwillig? Na klar ...
selbst –
Entdecke dich
da
Sei für andere

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind eine geniale
Chance, um dich selber auszuprobieren und
um Menschen etwas Gutes zu tun – ein echter
Vitaminschub für dich und für andere:

„Für mich“

Du kannst praktische Arbeitserfahrung sammeln, deine
soziale Kompetenz stärken
und die Zeit zur persönlichen
Orientierung nutzen.

... aus gutem Grund ...
eg –
Finde deinen W
antwortung
Übernimm Ver

▪ Raus aus dem Alltag: Lerne neue Leute in einer 		
anderen Umgebung kennen, mit denen du viel
erleben kannst.
▪ Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit:
Erweitere deinen Horizont und entdecke deine 		
Gaben und Grenzen.
▪ Ein Übungsfeld für die berufliche Zukunft:
Kläre, was für dich beruflich dran sein könnte.
▪ Gutes tun und Zeichen setzen.

„Für andere“

FSJ oder BFD sind dein gezielter
Einsatz, um das Leben anderer
sinnvoll mitzugestalten. Gib
weiter, was du selbst erfahren
hast.

... beim EJW
lichen
Verbinde christ
gendarbeit
Glauben und Ju

▪ Hier kannst du Glauben entdecken und mit
anderen teilen.
▪ Erlebe echte Jugendarbeit, die du aktiv
mitgestalten kannst.
▪ Du hast die freie Wahl unter vielen Einsatzstellen: In Jugendwerken, CVJM, Kirchengemeinden, Schulen, Freizeitheimen und
Gästehäusern... Ganz in der Nähe oder
extra weit weg, in der Stadt oder auf dem
Land.
▪ Könnte christliche Jugendarbeit eine
Berufsperspektive für dich sein? Hier kannst
du testen, ob der Beruf des/der Jugend-		
referenten/in deine Berufung ist.

www.ejw-freiwilligendienste.de

