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FREIWILLIGES 
SOZIALJAHR DER 

Gut zu wissen

•  Das Freiwillige Sozialjahr wird als  
Praxisnachweis zur Aufnahme in Aus-
bildungen im Sozialbereich anerkannt. 
Angebote von Gruppensupervisionen, 
Berufsorientierungsseminare und  
interne Fortbildungen helfen, um 
nach Abschluss des Jahres die  
richtige Ausbildung zu finden. 

•  Männer, die bereits vor ihrem Zivil-
dienst zehn Monate eine Tätigkeit im 
Rahmen des FSJD geleistet haben, 
können sich diese Zeit auf den  
Zivildienst anrechnen lassen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns sehr über deine schriftliche Bewerbung  
(Lebenslauf und Motivationsschreiben)! Mittels Schnuppertag in  
der ausgewählten Einrichtung, einem speziellen Einführungstag für  
Diakonische Freiwillige und guter Begleitung während der Zeit  
ermöglichen wir dir einen guten Start in dein Sozialjahr.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
karriere@diakoniewerk.at

Ich habe viele 
neue Erfahrungen  

gemacht, unter- 
schiedliche Menschen  

in verschiedenen  
Situationen kennen-

gelernt. Das wahre  
Leben eben! Außerdem 

war wichtig für mich: 
Selbstfindung und 
Selbstständigkeit.“

Jaqueline S., Absolventin des FSJD im 
Haus für Senioren in Wels

Sozialjahr
der Diakonie    FSJD

Dein Freiwilliges
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Ich habe so viel über mich selber  
und über den Umgang mit anderen gelernt. 
Ich würde es jederzeit wieder machen.  
Es hat mir vor allem für die Auswahl  
meines weiteren beruflichen Weges sehr  
geholfen. Ich beginne die Ausbildung  
zum Behindertenbegleiter.“ 

Manuel R.,  
Absolvent des FSJD in der Werkstätte Linzerberg in Gallneukirchen

Deinen Schulabschluss hast du hinter dir und du weißt noch nicht so genau, 
was du danach machen möchtest? Du überlegst, eine Ausbildung im  
Sozialbereich zu beginnen und erste Praxiserfahrungen zu sammeln?  
Soziales Engagement liegt dir am Herzen?  
Deinen 17. Geburtstag hast du auch schon gefeiert?

Dann ergreif‘ die Chance und wage den Sprung ins Leben mit all seinen 
Facetten. Das Freiwillige Sozialjahr der Diakonie (FSJD) ist eine spannende 
Erfahrung während der du viel über dich selbst, deine Mitmenschen und  
die soziale Arbeit lernst.

Wie profitierst du?

•  Kennenlernen eines interessanten und anspruchsvollen Berufsfeldes

•  Erwerb von Grundkenntnissen für die Arbeit mit Menschen mit  
Behinderungen, im Alter und auf der Flucht

•  Positive Erfahrungen, die dich persönlich ein Stück weiterbringen

•  Eine Einsatzstelle, die du frei wählen kannst 

•  Zum Schluss erhälst du ein Zertifikat über die Fähigkeiten und  
Kompetenzen, die du erworben hast – dieses gilt auch als Praxis-Nachweis 
für zukünftige Bewerbungen

Sozialjahr
der Diakonie FSJD
Freiwilliges Welche Rahmenbedingungen gibt es?

•  Dauer: in der Regel ein Jahr (mind. sechs Monate)

•  Arbeitszeit: 34 Wochenstunden inkl. Reflexionsgespräche und Lehrgang

• Taschengeld: monatlich € 250,–

• Kostenfreie Verpflegung 

•  Ersatz der Fahrtkosten zwischen Einsatzstelle und Wohnort

•  Vollversicherung und Anspruch auf Familienbeihilfe

•  25 freie Tage (bei 12 Monaten Einsatz)

•  Vollendung des 17. Lebensjahres

FREIWILLIGES 
SOZIALJAHR DER Wo kannst du dich engagieren?

• Bei Menschen mit Behinderung in Wohngruppen 

• In der Begleitung von Menschen mit Behinderung im Bereich Arbeit &  
 Beschäftigung (wie z.B.: produzierende Werkstätten, Gemeinschafts- 
 werkstätten, integrative Beschäftigung im Bereich Gastronomie, etc.) 

• Bei älteren und pflegebedürftigen Menschen in einem Haus für Senioren  
 sowie in der Tagesbetreuung

• Bei Kindern und Jugendlichen (Kindergärten, Hort, Schule oder Therapie) 

• In der Begleitung von Menschen auf der Flucht

•  In den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Wien, Steiermark  
oder Tirol


