
 

Gute Sache! 
Freiwilliges Soziales Jahr beim Club Aktiv 

Der Club Aktiv ist anerkannter, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderter Träger 

für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Eine gute Möglichkeit für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die sich 
dafür interessieren, später in einem sozialen Beruf zu arbeiten oder praktische Erfahrungen nach der Schule machen 
möchten, bevor es mit einer Ausbildung weitergeht oder einfach erstmal eine Übergangszeit sinnvoll nutzen wollen. 

Warum junge Menschen sich für ein FSJ beim Club Aktiv entscheiden, haben wir sie aktuell bei einem unserer FSJ-
Seminare gefragt. Und dabei viele schöne Antworten bekommen (Danke für euer Einverständnis zur Veröffentlichung). 
Danke an alle, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr engagieren! Bewerbungen für ein FSJ beim Club Aktiv sind 
jederzeit möglich (mehr dazu auf der folgenden Seite). 

„Mein Vater hat damals seinen Zivildienst beim Club Aktiv  

gemacht und immer  von dieser Z eit geschwärmt,  weshalb  

ich einen positiven Eindruck davon hatte und mir gut  vor

stellen konnte, hier das FSJ zu machen.“ 

                                                                      Nele 



„Ich finde es wichtig, wofür der 

Club Aktiv steht und wofür sich der 

Club Aktiv einsetzt. Das möchte ich 

unterstützen und vertreten. Die 

Abwechslung macht mir beson

deren Spaß: Jeden Tag trifft man 

auf dieselben Menschen, doch 

trotzdem ist jeder Tag ein anderer 

mit anderem Inhalt.“ 

Nancy 

„Am meisten macht mir der 

Kontakt mit den Kindern Spaß, 

also wenn ich ihnen z.B. bei ihren 

Schulaufgaben helfe oder mit  

ihnen Fußball spiele.“ 

Niklas 

„Ich finde es positiv, dass Club Aktiv großen Wert auf  

Toleranz und Gleichberechtigung legt und sich auch für 

Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Und da ich viel 

Positives über Club Aktiv gehört habe, habe ich mich hier 

für ein FSJ beworben.“

                                                                Evelin 

„Das Arbeiten mit so vielen verschiedenen Menschen macht  

mir besonderen Spaß. Die Seminare sind auch immer toll 

und lehrreich.“ 

                                                                  Adam 
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„Ich war vorher selbst bei einer Maßnahme beim Club Aktiv  

und mir wurde das FSJ angeboten, was ich gerne ange

nommen habe. Da die Teilnahme mich positiv  verändert  

hatte und ich mich sehr wohl fühlte, war es kein Problem 

für mich, mich hier einzufinden und die perfekte Chance, 

um mich weiterzuentwickeln.“ 

                                                           Denise 

„Beim Club Aktiv konnte 

ich zu jeder Zeit im Jahr 

mit meinem FSJ beginnen. 

Außerdem finde ich es 

sehr gut, dass der Club es 

einem ermöglicht, in je

dem sozialen Bereich zu 

arbeiten.“                                                                

Jana 

„Ich habe mich für mein FSJ beim 

Club Aktiv entschieden, da ich 

später definitiv einen sozialen 

Beruf ausüben möchte. Hier beim 

Club Aktiv gi bt e s so viele ver

schiedene Bereiche der sozialen 

Arbeit, dass ich dies für eine gute 

Möglichkeit hielt, in mehreren 

Bereichen Eindrücke zu bekom

men. Somit kann man auch gut  

herausfinden, in welche Richtung 

man  sich  in Zukunft or ientieren  

möchte.“ 

Sarah 





„Hier wird Vielfalt  

meiner Meinung nach 

wirklich gelebt. Und 

eben auch, was die 

FSJler betrifft, die 

keinen schnurgeraden 

Lebenslauf haben.“ 

Lucie 

„Der Club Aktiv h at viele 

Verbindungen zu den unter

schiedlichsten Einsatzstellen 

mit de n verschiedensten 

Menschen.“ 

Lena 



Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Club Aktiv 

Nobody is perfect. Aber jeder wichtig.
�
Wir sind aktiv für Menschen mit Behinderung - von Kindern bis 
zu  Senioren. Das geht nur mit jungen Menschen, die Menschen  
 mögen  – mit Dir! Bei uns kannst Du im FSJ einiges ausprobieren: 
z.B. Integrative Kita, Kindergarten-/Schul-Assistenz, Freizeitgruppen,  
TagesförderstätteundTagespflege.Dumusstnichtperfektsein-
aberzuverlässig,offenundaktiv.Dannpasst‘sundbringtDirwas. 

  16 bis 26 Jahre alt    Dauer 6 bis 18 Monate 

  Starttermin flexibel    340 Euro monatlich 

  Kurse und Seminare    kann als Anerkennungsjahr  zählen 

www.clubaktiv.de 

Bewerbung mit Stichwort FSJ an: Club Aktiv e.V. Selbsthilfe Behinderter  

und Nichtbehinderter · Personalabteilung · Schützenstraße 20 · 54295 Trier  

E-Mail: bewerbungen@clubaktiv.de · Telefon: 0651/97859-0. 

http:www.clubaktiv.de

