
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das FSJ beim KJR - Dein Jahr 

 
In den letzten Jahren hat sich viel getan in der Gestaltung des Freiwilligen Sozialen 
Jahres beim Kreisjugendring Miesbach. Wie auch schon ein Moderator der Alpenwelle 
erkennen musste: „Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich wusste gar nicht, was das 
FSJ alles für Möglichkeiten bietet.“ Und Recht hat er.  
Das FSJ ist nicht nur „ein Lückenfüller“, so wie es vielleicht manch einer sich noch 
vorstellt. Das FSJ bietet so viel mehr: Es gibt einem Zeit sich selbst kennen zu lernen, 
mit allen Stärken und Ressourcen, die man vorher so vielleicht noch gar nicht gesehen 
hat. Es ermöglicht einem, sich auszuprobieren und heraus zu finden, was beruflich 
wirklich zu einem passt und einem Freude macht. Es bietet Einblicke in Einrichtungen 
und Berufsfelder, die man ansonsten nicht bekommen würde. Es ermöglicht dir Spaß in 
einer Gruppe von Gleichaltrigen, in welcher du dich auf den Seminaren neu erleben und 
neue Freunde finden kannst. … 
Zusätzlich gibt es nun neben der Berufsberatung und der möglichen Berufsorientierung 
auch die Möglichkeit an einer Supervision teilzunehmen. Also an einer professionellen 
Beratung zu Themen, die einen gerade herausfordern. Das Jahr beantwortet viele 
Fragen wie: Wer bin ich eigentlich? Was mag ich an mir und was will ich noch lernen, um 
in der Arbeitswelt gut zu bestehen? In dem Jahr wird man begleitet, macht neue 
Erfahrungen und wächst von Tag zu Tag über sich hinaus. Am Ende sagen viele 
Freiwillige dann tatsächlich: „Das FSJ ist das Beste, was mir passieren konnte.“  
 
Wer die Möglichkeiten des FSJ ab September 2021 auch für sich nutzen will, der kann 
sich jetzt beim KJR oder direkt in einer Einsatzstelle bewerben. Einzige Voraussetzung: 
Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und möchtest ein Jahr in einer Einsatzstelle der 
Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis arbeiten: In Schulen, Horten, Jugendzentren, 
Kindergärten oder auf dem Aktivspielplatz. Als Freiwillige/r bekommst du ein 
Taschengeld von 390,-€, vollen Sozialversicherungsschutz, qualifizierte Anleitung, 25 
Seminar- und 28 Urlaubstage. Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Kindergeld und 
sonstige kinderbezogene Leistungen.  
 
Weitere Infos gibt`s unter: www.kjr-miesbach.de/fsj oder direkt beim Kreisjugendring 

Miesbach, Christina Spohr, unter 08025/7044260 oder fsj@kjr-miesbach.de 

http://www.kjr-miesbach.de/fsj

