
Ganz egal, ob du dich erstmal nur allgemein in-
formieren willst oder schon ganz gezielt nach 
einem Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) suchst 
– die Freiwilligendienste im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Niedersachsen e.V. können dir auf 
jeden Fall weiterhelfen. Gemeinsam bieten wir 
mehr als 2000 FSJ-Plätze und BFD-Plätze in al-
len Bereichen der sozialen Arbeit in ganz Nie-
dersachsen an – da ist auch für dich der passende 
Platz dabei!

Gerne geben wir dir weitere Informationen zu 
den Themen Freiwilligendienste und ehrenamt-
liches Engagement. Sprich uns an, wir helfen 
dir weiter: 

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste 
(ijgd) Landesverein Niedersachsen e.V 
www.ijgd.de

Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 
Sozialarbeit mbH Wilhelmshaven (GPS)
www.gemeinsam-unterstuetzen.de

Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 
Sozialarbeit Braunschweig mbH (GGPS)
www.paritaetischer-bs.org

Ja!

Die Freiwilligendienste werden gefördert 
durch das Bundesministerium

www.freiwillig-sozial-ja.de

Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 
Sozialarbeit Hannover GmbH (GGPS)
www.paritaetischer-hannover.de

Gemeinnützige Gesellschaft für integrative 
Sozialdienste mbH (gGIS mbH)
www.gis-service.de 

Lebenshilfe Nordhorn gGmbH
www.lebenshilfe-nordhorn.de 

Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten 
GmbH - obw -
www.obw-emden.de

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen 
e.V. – Bundesfreiwilligendienst
www.Paritaetischer-Freiwillige.de 

Kontakt:

Freiwillig sozial? 

Jetzt erst recht!

Wer hilft mir jetzt weiter?

Freiwillig
Sozial ?



Spielen

Kochen

Pflegen

Betreuen

Waschen

Lernen

Grenzen erfahren

Erfahrungen machen

Helfen

Probleme lösen

Teamgeist leben

Auto fahren Rollstuhl schieben

Vorlesen

Zuhören

Lachen

Spaß habenTrauern

Erzählen

…und, und, und. Hast du andere Wünsche und Ideen? 
Sprich’ uns an, wir helfen weiter!

Begleiten

Warum sollte ich mich engagieren?

Die Gründe, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder 
einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten, sind so 
vielfältig wie das Leben selbst. Und vielleicht willst 
du genau das: Nach der Schule das echte Leben 
kennenlernen, bevor du dich in dein Studium oder 
deine Ausbildung stürzt. Vielleicht willst du in ein 
neues Arbeitsfeld hinein schnuppern, dir neue 
Perspektiven aufzeigen lassen und Erfahrungen 
sammeln. Im Freiwilligendienst kannst du Verant-
wortung übernehmen, deine sozialen Kompetenzen 

fördern und in einem tollen Team arbeiten. Ein 
Freiwilligendienst bedeutet: Einsatz für andere 
– Orientierung für dich.

Was sind FSJ und BFD?

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Bildungs- 
und Orientierungsjahr für junge Menschen von 16 
bis 26 Jahren. Es gibt ein monatliches Taschen-
geld, Kindergeld und die Sozialversicherungen 
werden übernommen. 

Die FSJler haben Anspruch auf mindestens 24 
Tage Urlaub im Jahr, nehmen an Seminaren teil 
und werden pädagogisch betreut. 

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) richtet sich 
grundsätzlich an Männer und Frauen jeden Alters, 
wobei für über 27-Jährige besondere Bestim-
mungen gelten. Wenn du höchstens 26 Jahre alt 
bist, ist folgendes wichtig: Auch beim BFD erhältst 
du ein Taschengeld, Sozialversicherungen sowie 
Kindergeld. Du hast auch im BFD mindestens 24 
Tage Urlaub und nimmst an Bildungstagen teil. 


