
Brauchst du Wartesemester, einen Plan oder eine Auszeit? 

Dann probiere es doch mit einem Freiwilligendienst! 

Ein Freiwilligendienst bringt viele neue Kontakte, eine sinnvolle Aufgabe, neue Kompetenzen, 

Selbsterkenntnis und manchmal auch eine echte berufliche Perspektive! 

Ob du dich im sozialem, ökologischen, politischen oder kulturellen Bereich engagierst, bleibt 

abhängig von deinen eigenen Interessen. Im Prinzip ist alles möglich! Inzwischen gibt es sogar ein 

Wissenschaftliches Jahr, wo man in einer Forschungseinrichtung unterstützend mitwirken kann! 

In Pinneberg zum Beispiel, kannst du bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes unterstützen. Auf 

dich wartet ein Einsatzplatz, der Büro und Außendienst perfekt kombiniert und unsere Umwelt 

nachhaltig beeinflussen wird. 

Auch die LKJ (also die Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein) 

bietet ein vielfältiges Angebot. Sie haben Einsatzplätze an Diakonien, Schulen, 

Eichhörnchenauffangstationen, Theatern und vieles mehr zu vergeben. Oskar, einer von neun 

Landessprechern der LKJ, macht sein FSJ bei dem Radiosender Westküste FM. Er übernimmt 

Moderrationen, verfasst Kommentare, steckt Kabel in Sachen rein und produziert sogar eigene 

Beiträge!  

Hast du schon Lust?  

Vielleicht überzeugen dich ja die Leistungen der ELSA in Hamburg, die neben Taschen- und 

Verpflegungsgeld, pädagogischer Begleitung während des gesamten Freiwilligendienstes, einer 

Sozialversicherung und Beiträge für Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, 

26 Urlaubs- und 25 Seminartagen, auch eine HVV ProfiCard stellt.                                                                                       

In über 400 Stellen kannst du dank diesem Träger über den Tellerrand gucken, in Berufe hinein 

schnuppern, Punkte für deinen NC sammeln, dir dein Vor- bzw. Pflegepraktikum für dein Studium 

bezahlen lassen und außerdem doppelte Wartesemester bekommen. 

Und wen es in die weite Welt zieht: auch ein FSJ im Ausland ist möglich! Hier findet ihr spannende 

Einsatzstellen rund um den Globus. Das geht entweder über die Entsendeorganisation „Kulturweit“ 

direkt zu Einsatzstellen, oder „Weltwärts“, wo man für eine deutsche Organisation in ein Aktionsland 

geschickt wird.  

Worauf wartest du?  

Mehr Informationen findest du z.B. auf:   

https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/detail/2847 

www.freiwilligendienste-hamburg.de  

www.kreis-pinneberg.de  

www.kulturweit.de 

www.weltwaerts.de 
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