
Freiwilligendienste

Gefördert von:

WarumDarum
…einen  
Freiwilligendienst  
machen?

Erst mal reinschnuppern

Du lernst das Arbeitsleben kennen, bevor du eine Ausbildung  
der ein Studium beginnst.

Sinnvoll die Zeit nutzen

Du engagierst dich für andere Menschen und entwickelst dich  
persönlich weiter.

Neue Kontakte knüpfen

Du triffst auf andere Freiwillige aus ganz Deutschland und  
anderen Ländern.

Schlüsselqualifikationen erwerben

Du trainierst Teamarbeit, lernst dich zu organisieren und  
übernimmst Verantwortung.

Jetzt 

bewerben!

Ruf uns an unter 089/7098-755 oder melde dich per E-Mail: 

freiwillige@augustinum.de

Weiter Informationen über das FSJ oder den BFD findest Du 

unter: www.augustinum-freiwilligendienste.de

oder auf Facebook und Instagram



Du! Wenn…
• du deine Schulpflicht erfüllt hast

•  du Interesse am Umgang mit Menschen hast

• du dich weiterentwickeln möchtest

•  du dir ein Jahr Auszeit vom schulischen Lernen nehmen  
möchtest

•  du die Chance nutzen willst, dich neu zu orientieren

•  du Einblick in ein führendes soziales Dienstleistungs- 
unternehmen gewinnen möchtest

Wer WoWas
… kann einen  

Freiwilligendienst im  
Augustinum machen?

Im Augustinum arbeitest du…
•  mit Seniorinnen und Senioren in unseren Seniorenresidenzen,  

z.B. in der Pflege oder Betreuung

•  auf den Stationen unserer internistischen Klinik

•  in unseren Sanatorien und unterstützt bei der Betreuung  
und Pflege von Menschen mit einer Demenz

•  in unseren heilpädagogischen Einrichtungen, wo du Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene mit einer Behinderung begleitest  
und betreust

•  in unseren Schulcentren in der außerschulischen Betreuung  
von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörschädigung oder  
besonderem Förderbedarf.

… kannst Du den  
Freiwilligendienst  
machen?

Du bekommst...
• unter fachlicher Anleitung Einblick in ein soziales Arbeitsfeld

•  Taschengeld und freie Unterkunft oder bis zu 650 € pro Monat

• 25 Seminartage, in denen du dich weiterbilden kannst

•  den Freiwilligendienst als Vorpraktikum für viele soziale Berufe  
und Studiengänge und auch als Wartesemester anerkannt

•  die Chance, im Team zu arbeiten, dich selbst zu organisieren und 
deine Talente zu entdecken

•  26 Tage Urlaub

•  weiterhin Kindergeld und bist über den Arbeitgeber renten- und  
sozialversichert

…bringt Dir der 
   Freiwilligendienst?      

Du startest…
•  entweder im August / September / Oktober

•  oder im Februar / März

•  der Einsatz dauert mindestens 6 und höchstens 18 Monate

Wann
… kannst Du den  

Freiwilligendienst  
beginnen?


