MACH DEIN FSJ:
SICHER! SINNVOLL! JETZT!
Bald ist die Schule vorbei und du musst entscheiden, wie es weitergeht. Mit einem Freiwilligendienst bekommst du ein
Jahr geschenkt. Du kannst dich beruflich orientieren und persönlich weiterentwickeln – trotz Corona. Dein Freiwilligendienst in Hessen findet nämlich ganz bestimmt statt!
Wir suchen mit dir gemeinsam eine passende Einsatzstelle. Bewirb dich einfach online und wir laden dich zu einem
Beratungsgespräch ein (online oder telefonisch).

MIT VOLUNTA GEHT‘S GEMEINSAM WEITER
Volunta ist dein Partner für Freiwilligendienste – auch während Corona!
Wir sind der größte Anbieter in Hessen und stehen dir nicht nur mit zahlreichen lokalen Beratungscentern persönlich zur
Seite, sondern sind auch digital für dich da. Im letzten Jahr haben wir rund 4.500 Freiwillige betreut! Als Tochter
des Deutschen Roten Kreuzes ist Volunta Teil der größten humanitären Organisation weltweit mit 15 Jahren Erfahrung
in der Vermittlung von Freiwilligendiensten.
Wir ermöglichen dir einen für dich passenden Freiwilligendienst in einer von 1.700 Einsatzstellen: Vom Rettungsdienst
bis zum Kita-Einsatz, mit sozialem, ökologischem, kulturellem oder digitalem Schwerpunkt, im In- oder Ausland.
Dazu begleiten dich unsere Seminare auf dem Weg in deine Zukunft und unterstützen dich in deiner weiteren beruflichen
Orientierung. Nicht zu vergessen: Du kannst dich sinnvoll für Menschen einsetzen, die Hilfe brauchen.

ZURÜCK ZUR INFO-SEITE

JETZT ONLINE BEWERBEN!

FSJ AUF EINEN BLICK:
	Alter: zwischen 15 und 26 Jahren.
	Schulabschluss und Noten spielen keine Rolle.
	Dauer: Mindestens sechs und maximal
18 Monate, in der Regel dauert dein Freiwilligendienst ein Jahr.
	Persönliche Ansprechperson, die dich berät und
begleitet.
	Eine Einsatzstelle, die zu dir passt.
	Taschengeld von 330 Euro/Monat.

	Du kannst jederzeit mit deinem Freiwilligendienst beginnen. Die meisten starten im August/
September.
	Kostenfreie Seminare zur Kompetenzund Persönlichkeitsentwicklung – und das
ist spannender, als es klingt! ;-)
	Du kannst deine Zeit bis zum Studium/
zur Ausbildung sinnvoll nutzen, dich gesellschaftlich engagieren und den Freiwilligendienst als Orientierungsphase für deine spätere
Berufswahl nutzen.
	Bewerben trotz Corona jederzeit möglich –
weitere Infos hier.

