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Gute Sache! FSJ!

Freiwilliges Soziales Jahr beim Club Aktiv

Kurz vor (oder nach) dem Schulabschluss und noch 
nicht klar, wie`s Richtung Ausbildung, Studium 
oder Job weitergehen soll? Da haben wir was …

Mal sehen, ob eine Ausbildung oder Arbeit im sozialen 
Bereich das Richtige ist? Erste praktische Erfahrungen bei 
einer interessanten sozialen Arbeit sammeln? Dann ist 
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) beim Club Aktiv eine gute 
Möglichkeit. 

Der Club Aktiv ist anerkannter offizieller Träger für die 
Ableistung des FSJ mit Förderung durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Junge 
Menschen zwischen 16 und 26 Jahren können bei uns ein 
Freiwilliges Soziales Jahr mit Dauer von 6 bis 18 Monaten 
machen. 

So vielfältig wie die Arbeitsbereiche des Club Aktiv, so 
vielfältig sind auch die Möglichkeiten als FSJ-ler im Club. 
Die FSJ-Einsätze beim Club Aktiv sind vor allem in Trier und 
Umgebung sowie in Kaiserslautern. FSJ – das kann z.B. die 
Arbeit mit Kindern in unserer Integrativen Kita in Trier-Nord 
sein. Oder als Unterstützung bei der Kindergarten- und 
Schul-Assistenz. Auch bei Gruppenarbeit mit behinderten 
Menschen verschiedenen Alters sind unsere FSJ-ler aktiv. 
Genauso wie in unserer Tagesförderstätte für behinderte 
Menschen mitten in der Trierer Innenstadt. Vor allem mit 
Senioren zu tun, hat man während der FSJ-Zeit in unseren 
Tagespflege-Einrichtungen. All das sind nur einige Beispiele 
– in einem Kennenlerngespräch lässt sich herausfinden, wo 
die jeweiligen Interessen liegen und was am besten passt.

Anders als bei einigen anderen Trägern kann das FSJ beim 
Club Aktiv jederzeit begonnen werden, statt nur zu be-
stimmten festen Terminen. Einfach beim Club bewerben! 
Ein FSJ bringt nicht nur neue Erfahrungen und Kompeten-
zen, sondern auch monatlich 340 Euro. Außerdem wird es 
gerne bei Bewerbungen gesehen und kann als Anerken-
nungsjahr, z.B. fürs Fachabitur, gelten. 

Im FSJ gibt es beim Club Aktiv auch Seminare, interessante 
Weiterbildungen und gemeinsame Aktivitäten, die bei un-
seren FSJ-ler*innen sehr gut ankommen.

Jetzt neu: unsere FSJ-Wohngemeinschaft in Trier!

In Trier-Olewig gibt es seit Ende vergangenen Jahres eine 
eigene Wohngemeinschaft vom Club Aktiv mit drei WG-
Plätzen für unsere FSJ-ler*innen. Wer von weiter weg für 
ein FSJ zum Club Aktiv kommt, hat dort mit der Anmietung 
eines WG-Zimmers die Chance auf eine bezahlbare Wohn-
möglichkeit, wenn ein WG Platz frei ist und wenn es für die 
WG-Konstellation passt.  

Achtung: Waschmaschine für unsere FSJ-WG gesucht!

Wer unsere neue Wohngemeinschaft für FSJ-ler*innen mit 
einer guten gebrauchten oder neuen Waschmaschine un-
terstützen möchte, der ist mit der passenden Sachspende 
sehr willkommen. Bitte melden!

Kontakt für Club Aktiv FSJ 

& FSJ-Wohngemeinschaft 

::::::::::::::::::::::::::::::

Gaby Mutmann-Klassen

Club Aktiv
Schützenstr. 20, 
54295 Trier 

Tel.: 0651/97859-148
E-Mail: mutmann-klassen@
clubaktiv.de
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„Hier wird Vielfalt  

wirklich gelebt. Eben 

auch, was die FSJ-ler 

betrifft, die keinen 

schnurgeraden Lebens-

lauf haben.“

Lucie

„Beim Club Aktiv konnte ich zu jeder 

Zeit im Jahr mit meinem FSJ beginnen. 

Außerdem finde ich es sehr gut, dass der 

Club es mir ermöglicht, in jedem sozialen 

Bereich zu arbeiten.“                                                                

                                       Jana

„Ich habe mich für mein FSJ beim 

Club Aktiv entschieden, weil ich 

später definitiv einen sozialen 

Beruf ausüben möchte. Hier beim 

Club Aktiv gibt es so viele verschie-

dene Angebote, dass ich das für 

eine gute Möglichkeit halte, in 

mehreren Bereichen Eindrücke zu 

bekommen. So kann man auch 

gut herausfinden, in welche Rich-

tung man sich in Zukunft orientie-

ren will.“ 

                                  Sarah

„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

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

Toleranz und Gleichberechtigung legt und sich auch für 

Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Und da ich viel 

Positives über den 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

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. 

  16 bis 26 Jahre alt   Dauer 6 bis 18 Monate

  Starttermin flexibel   340 Euro monatlich

  Kurse und Seminare   kann als Anerkennungsjahr zählen

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.

Nobody is perfect. Aber jeder wichtig.

www.clubaktiv.de

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Club Aktiv

Jetzt

einfach

bewerben!


