
im Kinder- und Jugendhospiz Burgholz

Freiwilliges soziales Jahr

Bergisches Kinder- und Jugendhospiz Burgholz

Zur Kaisereiche 105, 42349 Wuppertal

Tel. 0202 695577-0, info@kinderhospiz-burgholz.de

www.kinderhospiz-burgholz.de

Bewerbungen dürfen auch gerne per Email eingereicht werden.

Möchtest du etwas Spannendes und Neues erleben und weißt noch nicht wo dein beruflicher Weg hin-
gehen soll...?!? Dann ist das Freiwillige Soziale Jahr eine gute Möglichkeit, das erste Mal „Arbeitsluft“ 
zu schnuppern und dabei erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln! 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet jungen Menschen von 18 bis 26 Jahren die Chance, etwas für 
sich und andere Menschen zu tun und auch wir möchten dir die Chance geben unsere Arbeit kennen-
zulernen.

Wir suchen junge Menschen (w/m) ab 18 Jahren, die gerne ein Freiwilliges soziales Jahr bei uns im 
Kinder- und Jugendhospiz absolvieren möchten. 

Das FSJ bietet dir …

• die Chance deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, 
• die Begegnung mit besonderen Menschen, 
• das Erfahren von Gemeinschaft und Zusammenhalt, 
• die Möglichkeit, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten, 
• berufliche Orientierung und das Kennenlernen sozialer Berufsfelder 
 in der Kinder- und Jugendhospizarbeit, 
• die Chance deine persönliche Eignung für einen Beruf im Sozial-  

und Gesundheitswesen zu prüfen.

Du solltest beim Start deines FSJs volljährig sein, Freude bei der Begegnung mit besonderen Kindern 
und Jugendlichen haben und dabei zuverlässig und offen für unsere Arbeit sein. 

Im besten Fall bist du auch mit einem Auto mobil und somit flexibel für den Schichtdienst!  
In unserem Haus kannst du das FSJ in der Pflege, Pädagogik oder Hauswirtschaft absolvieren. 
Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate und beginnt am 1. September eines Jahres. Während des FSJ 
erhalten die  Freiwilligen ein monatliches Taschengeld, eine beitragsfreie Versicherung in der  
gesetzlichen Kranken-, Renten-,  Unfall-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.  
Zudem besteht für die Eltern weiterhin Anspruch auf  Kindergeld.

Bei Fragen darfst du dich gerne melden. Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! 


