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FSJ und BFD – was ist das genau?
Spass haben, sich weiterentwickeln und andere Menschen 
unterstützen – das ermöglicht dir das Freiwillige Soziale Jahr 
(FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD). Du engagierst 
dich in einer sozialen oder gemeinwohlorientierten Einsatz-
stelle und übernimmst wichtige und verantwortungsvolle 
Aufgaben. So erlebst du eine abwechslungsreiche Zeit und 
lernst viel für dich selbst dazu. 

Zudem nimmst du mit anderen Freiwilligen an spannenden 
Seminaren teil, bei denen deine Wünsche und Interessen ein-
fl ießen. Du entdeckst deine Stärken und kannst dich berufl ich 
orientieren. Unsere pädagogischen Mitarbeiter*innen haben 
das ganze Jahr über ein o� enes Ohr für deine Anliegen und 
besuchen dich in deiner Einsatzstelle. You’ll never walk alone!

Was ist der Unterschied zwischen FSJ und BFD?
Für junge Menschen bis 26 Jahre unterscheiden sich FSJ und 
BFD kaum voneinander. Beide Freiwilligendienste werden als 
praktischer Teil der Fachhochschulreife, als Vorpraktikum 
oder an Hochschulen gleichermaßen anerkannt. Beim BFD 
gibt es keine Altersbeschränkung, es können auch über 
27-Jährige daran teilnehmen (BFD 27+).

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Du musst mindestens neun Jahre die Schule besucht haben 
(Vollzeitschulpfl icht erfüllt). FSJ und BFD stehen Interessier-
ten aus aller Welt o� en: Als Voraussetzung solltest du dich in 
Alltagssituationen auf Deutsch verständigen können.

#wassinnvollestun
mehr erfahren unter:

www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd



  

Wann geht es los und wie lange dauern FSJ und BFD?
Los geht’s am 1. September. Wenn noch Plätze frei sind, 
ist auch ein späterer Einstieg möglich. Meist dauern FSJ 
und BFD zwölf Monate. Das Minimum beträgt sechs Monate, 
das Maximum 18 Monate.

In welchen Bereichen kann ich mich engagieren?
Bei uns hast du die Auswahl unter 1500 Stellen 
in fast 700 Einrichtungen für:
• Kinder und Jugendliche
• Pfl ege und Gesundheit
• Menschen mit Behinderungen
• Senioren
• Menschen mit psychischen Erkrankungen
• Bildung, Kultur oder Sport

Welche Leistungen bekomme ich?
• 300 Euro Taschengeld
• Verpfl egungsgeld bis zu 100 Euro
• Fahrtkostenübernahme bis zu 60 Euro oder 
 eine freie Unterkunft in der Einsatzstelle
• mindestens 26 Tage Urlaub
• 25 Seminartage

Welche Vorteile habe ich?
Du bist während des Jahres kostenfrei sozialversichert. 
Deine Eltern haben weiterhin Anspruch auf Kindergeld.
Dazu kommt noch: ein Freiwilligendienstausweis für viele 
Ermäßigungen, ein qualifi ziertes Zeugnis, ein Zertifi kat und 
viele Vorteile bei der Bewerbung um einen Studien- oder 
Ausbildungsplatz.

You‘ll never

 walk alone!



  

Einen Überblick über unsere fast 700 Einsatzstellen in ganz 
Baden-Württemberg fi ndest du auf unserer Website unter:

www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd/fsjbfd-stellen
Bewerben kannst du dich online oder beim Regionalbüro 
in deiner Wohnortnähe:

Regionalbüro Stuttgart
  0711 / 619 26-161
@ fsj-bfd@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Heilbronn
  07131 / 62 88 76
@ fsj-bfd-heilbronn@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Mannheim
  0621 / 12 34 68-0
@ fsj-bfd-mannheim@wohlfahrtswerk.de

Regionalbüro Radolfzell
  07732 / 959 81-0
@ fsj-bfd-radolfzell@wohlfahrtswerk.de

Kontaktbüro Freiburg
c/o Paritätischer Wohlfahrtsverband
  0180 / 379 09 00
@ fsj-bfd-freiburg@wohlfahrtswerk.de

  WO kann ich 

mich bewerben?

Noch Fragen? Einfach anrufen – 

wir freuen uns auf dich!


