
Ein neuer Lebensabschnitt steht vor der Tür – und wie geht’s 
danach weiter? Direkt in die Ausbildung oder ins Studium? 
Oder auf große Weltreise? Wir haben noch eine andere Mög-
lichkeit: soziale Berufsfelder kennenlernen.

Wir bei den Zieglerschen betreuen Menschen, die oft auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind. Bei einem Einsatz in der Dia-
konie, zu der wir Zieglerschen dazugehören, kannst du unsere 
Arbeit kennenlernen. Davon profitieren nicht nur die Menschen, 
denen du in dieser Zeit viel Gutes tust, sondern auch du selbst. 
Das und noch viel mehr kann ein Freiwilligendienst wie FSJ 
oder BFD bringen:

¡¡ etwas Praktisches und Sinnvolles tun,
¡¡ den sozialen Bereich kennenlernen,
¡¡ Verantwortung für andere übernehmen,
¡¡ an neuen Herausforderungen wachsen.

Auf den folgenden Seiten haben wir weitere Informationen zu 
Ablauf und Inhalten zusammengestellt. Gerne beraten wir dich 
aber auch in einem persönlichen Gespräch. 

Wir freuen uns auf dich!

Ramona Schneider Ines Römpp
referat freiwilligendienste 

hallo – schön,
dass du reinschaust!

interesse? bewirb dich jetzt!
Du weißt schon genau, was und in welchem Bereich du aktiv
werden möchtest? Oder brauchst du nochmal jemanden, der
dir in Ruhe alles vorstellt und dich berät? Ganz egal: Wir sind
deine Ansprechpartner und freuen uns über deine E-Mail oder
deinen Anruf.

weitere informationen zu freiwilligendiensten
Ramona Schneider
Referentin für Freiwilligendienste
Pfrunger Straße 12/1 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-458
fsj@zieglersche.de
www.zieglersche.de/fsj

das sind »die zieglerschen«
»Die Zieglerschen« sind ein traditionsreiches Sozialunternehmen 
mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 7.000 
Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeitenden in den Feld-
ern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe 
und Jugendhilfe betreut. Unser Unternehmen ist dem Geist der 
Diakonie verpflichtet.

www.zieglersche.de
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freiwilligendienste

fsj, föj & bfd bei den zieglerschen

mittendrin  
im wahren leben



die qual der wahl – hier kannst du arbeiten
In den Zieglerschen gibt es jedes Jahr mehr als 70 Einsatzstel-
len für Freiwillige Mitarbeit. Wähl einfach aus, worauf du am 
meisten Lust hast. Unsere Einsatzstellen im Überblick:

altenhilfe 
Wohnbereich, Hauswirtschaft

behindertenhilfe 
Wohnbereich, Förder- und Betreuungsbereich, Seniorenbe-
reich, Werkstatt für behinderte Menschen, Bioland-Gärtnerei, 
Schulkindergarten, Schule, Heilpädagogisches Reiten

hör-sprachzentrum 
Wohnbereich, Schulkindergarten, Schule

jugendhilfe 
Wohnbereich 

suchthilfe 
Landwirtschaft, Fahrdienst

so geht‘s – das musst du wissen
FSJ, FÖJ und BFD sind ab 16 Jahren möglich und dauern 
zwischen sechs und 18 Monaten. Du kannst jederzeit ein-
steigen, in der Regel jedoch zum 1. September eines Jahres. 
Jede/r Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld von 300 
Euro, ein Verpflegungsgeld in Höhe von 100 Euro und einen 
Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 50 Euro oder ein möbliertes 
Einzelzimmer kostenfrei in einer WG. 

Außerdem gibt‘s im Rahmen des Freiwilligendienstes: 
¡¡ 29 Urlaubstage
¡¡ ein Bildungsprogramm mit Seminaren und Fachtagen, bei 

denen du andere Freiwillige kennenlernst
¡¡ Sozialleistungen (Sozialversicherungsbeiträge etc.), einen 

FSJ-Ausweis, ein Abschlusszeugnis und vieles mehr

das gibt‘s bei uns on top
Zusätzlich gibt es in den Zieglerschen on top:
¡¡ regelmäßige Einladungen zu großen Veranstaltungen, wo  

du junge Leute aus den anderen 70 Einsatzstellen triffst
¡¡ spannende zusätzliche Aktionen wie zum Beispiel Teil- 

nahme an Messen, an Infoständen, an Feiern etc.
¡¡ die Chance, dein Wissen zu erweitern und unsere haus- 

eigenen Fortbildungsangebote zu nutzen
¡¡ einen kostenlosen Deutschkurs (auf Wunsch)
¡¡ Hilfe bei Behördengängen und Verwaltungsschreiben

du bist auf der suche? 
Du weißt noch nicht, was du nach der Schule machen willst 
und hast Lust, dich sozial zu engagieren? Du suchst eine neue 
Herausforderung und arbeitest gerne für und mit Menschen? 
Du möchtest deinen Erfahrungsschatz erweitern und dich  
persönlich weiterentwickeln?  

dann bist du bei uns richtig! 
Bei uns kannst du während des Freiwilligendienstes neue 
Erfahrungen sammeln, dich ausprobieren oder einfach etwas 
Gutes für andere tun. Das kannst du machen:
¡¡ Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
¡¡ Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder
¡¡ (ökologischer) Bundesfreiwilligendienst (BFD/öBFD)

ein jahr lang mittendrin – im wahren leben
Im Rahmen von FSJ, FÖJ oder BFD kannst du ein Jahr lang 
bei uns mitarbeiten – und das mittendrin statt nur dabei. Du 
bist festes Mitglied in einem Team, zum Beispiel in einer 
Wohngruppe, in der Gärtnerei oder der Werkstatt. Du hast 
einen festen Aufgabenbereich, für den du selbst verantwortlich 
bist. So kannst du direkt mit anpacken und Arbeiten in der 
Diakonie und im sozialen Bereich »hautnah« miterleben. Du 
hast immer einen festen Ansprechpartner und wirst die ganze 
Zeit über regelmäßig begleitet.

übrigens 
Die Zieglerschen sind ein großes Unternehmen mit 3.000 
Kolleginnen und Kollegen. Auch nach dem Freiwilligen-
dienst hast du hier viele Ausbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten!


