
 
 

 
Informationen vorab erteilt:  
Frau Julia Wimber, Tel.: 02381-9140563 
E-Mail: wimber@caritas-hamm.de  

 

Das „Freiwillige Soziale Jahr“ bietet jungen erwachsenen Menschen die Chance, sich ein Jahr lang 
in einem sozialen Arbeitsbereich auszuprobieren und diesen kennenzulernen.  
 

In Hamm haben wir für euch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: in Altenheimen, in sozialen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, in einer Kirchengemeinde oder in Krankenhäusern. Wir freuen uns auch über 
neue Ideen für weitere Einsatzstellen, weil wir die Auswahl an Einsatzbereichen gerne erweitern und 
interessant machen wollen.  
 

Wenn Du dich sozial engagieren, beruflich orientieren oder einfach nur die Zeit bis zur Ausbildung/Studium 
sinnvoll gestalten willst, entscheide Dich für ein: 
 

F r e i w i l l i g e s  S o z i a l e s  J a h r  
( i n  V o l l z e i t  u n d  e i n  J a h r )  

 

Wir beraten, vermitteln und begleiten Dich, wenn Du Dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
interessierst. Du kannst Dich bei uns auch melden, wenn Du bereits eine Einrichtung gefunden hast, der 
Einrichtung aber noch der passende Träger fehlt. Das Freiwillige Soziale Jahr liegt bei uns in Trägerschaft 
des Diözesanverbandes IN VIA Paderborn. 

 

Deine Aufgaben: 
 

▪ Du unterstützt die Mitarbeitenden bei der 
Betreuung und Begleitung der Menschen 
in der jeweiligen Einsatzstelle  

▪ Du übernimmst auch eigenständige 
Aufgaben, sofern sie nicht einer Fachkraft 
vorbehalten sind 

▪ Du triffst andere FSJler in Seminaren, die 
vom Träger organisiert werden 

 
 

Wir bieten: 
 

▪ Abwechslungsreiche Tätigkeiten 
▪ Ein Taschengeld  
▪ Einen FSJ-Ausweis für diverse 

Vergünstigungen 
▪ Engagierte Teams 
▪ Eine strukturierte Einarbeitung, fachliche 

und persönliche Anleitung 
▪ Begleitung innerhalb und außerhalb der 

Seminare 
▪ Ein Arbeitszeugnis zum Abschluss 

 

Wir freuen uns auf junge Menschen… 
 

▪ die Freude an der Arbeit mit Menschen 
haben 

▪ die mithelfen wollen, die Welt ein bisschen 
besser zu machen 

▪ die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und das 
27. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben 

▪ die bereit sind, sich 12 Monate freiwillig zu 
engagieren 

▪ die an den Seminaren verbindlich 
teilnehmen 

 

 

Du hast Interesse?  
Dann bewirb Dich per E-Mail oder schriftlich an: 
 

Caritasverband Hamm e. V.  
Caritas Bildungsforum - FSJ 
Frau Wimber / Herr König 
Bahnhofstraße 5 - 7 
59065 Hamm 
 

oder: wimber@caritas-hamm.de 
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