
      
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist die Chance, eine Zeit lang auszusteigen, um etwas Besonderes zu machen. Du lernst 
unterschiedliches missionarisches Arbeiten an 2 Orten in Sachsen kennen. Du unterstützt Kinder-, Teenager- & Jugend-
kreise und die off ene Arbeit in einem Café. Du solltest Freude daran haben immer neue Leute kennenzulernen, viele kleine 
und große Highlights zu erleben, eigene Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen und dich immer neuen Herausforder-
ungen zu stellen. Du erlebst verschiedene Seminare und kannst dich weiterentwickeln durch Coaching und Mentoring. 
Dein FSJ – ein Jahr, das dich und andere verändert.

... um dich selbst besser kennenzulernen und festzustellen, was du willst und ob dein Glaube trägt.

 

... voller Begegnungen, Erfahrungen, Herausforderungen und Gemeinschaft  .

... um etwas Sinnvolles zu tun – für Gott  , für dich selbst und für andere.

... das dir keiner nehmen kann. 

 Taschengeld (200€)   

 Verpfl egungspauschale (150€)    

 freie Unterkunft      

 Sozialversicherung

 Mentorin & Coaching

 26 Urlaubstage      

 25 Seminartage 

 Anspruch auf Kindergeld



 Wohnsitz in Glauchau

 unterwegs in Glauchau und

                 H
ohenstein-Ernstt ahl

    
 Vollendete Vollzeitschulpfl icht   
 Alter zwischen 18 und 26 Jahren  12 Monate Zeit (Beginn ist der 1. September)

  Führerschein und möglichst eigenes Fahrzeug
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Sächsischer Jugendverband EC
Hans-Sachs-Straße 37, 09126 Chemnitz
Tel: 0371-5610000, info@ec-sachsen.de           

 

Freiwilliges Soziales Jahr

im Sächsischen EC 2019/20

   
     

 


