INTERNATIONALE JUGENDGEMEINSCHAFTSDIENSTE

Der Träger (ijgd)

Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gerne!

Wir bieten Ihnen...
jahrelange Erfahrung in Organisation von
Freiwilligendiensten.

ijgd - FSJ im politischen Leben (FSJ-P)

Freiwilliges Soziales Jahr

Hannah-Arendt-Straße 3-7, 35037 Marburg

persönliche Beratung.
Fortbildungen für Anleiter*innen.
pädagogische Begleitung und Beratung ihrer Freiwilligen.
Organisation und Abwicklung des Vermittlungsverfahrens.
Organisation und Durchführung der Bildungsseminare.
Öffentlichkeitsarbeit für das FSJ-P.

Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
- Gesellschaft für internationale und politische Bildung verbinden als Verein und außerschulischer Träger der
(Jugend-) Bildungsarbeit seit 1949 ehrenamtlich
engagierte, junge Menschen aus aller Welt.
Als gemeinnützige Fachorganisation und einer der
ältesten und größten Träger von Freiwilligendiensten
organisieren wir kurzfristige sowie mittel- und langfristige
Freiwilligendienste im In- und Ausland. Wir sind weltoffen
und unabhängig von politischen Parteien oder religiösen
Institutionen.

Marta Rupprecht-Mößle
Bildungsreferentin

Tel: 0 6421 - 309 68 64
Fax: 0 6421 - 309 68 65
E-Mail: fsj-p.he@ijgd.de
www.freiwilligesjahr-hessen.ijgd.de

im politischen Leben
Gefördert vom:

FSJ-P in Ihrer Organisation

www.freiwilligesjahr-hessen.ijgd.de

Gute Gründe um Einsatzstelle zu werden!

Das FSJ-P - ein Gewinn für Ihre Organisation!

Was Sie wissen müssen!

Das FSJ-P wird seit über 10 Jahren in sechs Bundesländern
in Kooperation mit über 130 Organisationen des politischen
Lebens von den ijgd umgesetzt.

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass das FSJ im
politischen Leben ein besonderer Gewinn für alle Beteiligte
mit sich bringt.

Das FSJ im politischen Leben...

Diese Organisationen sind Einsatzstelle, weil sie…
durch das Engagement Unterstützung für ihre Projekte
erhalten.
junge Menschen für ihre politische Arbeit begeistern
möchten.

„Die Impulse von der jungen Generation,
sind bereichernd und insbesondere
für die Kommunikation im digitalen Raum
sehr wertvoll.“

Freiwillige als Multiplikator*innen für ihre Ziele gewinnen
können.

ist eine besondere Form des bürgerschaftlichen
Engagements.
wird durchgeführt auf der Grundlage
des Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG).
ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr außerhalb von
Schule und Beruf.
wird als praktische Hilfstätigkeit, ganztägig und
arbeitsmarktneutral gestaltet.
Die Bewerber*innen...

berufliche Orientierung bieten wollen.

sind zwischen 16 und 27 Jahren alt.
sind politisch interessiert, motiviert und neugierig.

mit dem FSJ-P das bürgerschaftliche und politische
Engagement fördern.

Freiwillige verbinden mit dem FSJ-P...
„Wir sind Einsatzstelle, weil wir überzeugt sind
von wissbegierigen und jungen Leuten,
denen wir eine Entwicklungschance bieten
wollen und können.“

„...einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen.“
„...politische Eindrücke und Erfahrungen,
die der normale Alltag nicht zulassen würde.“
„…eine kleine politische Wirksamkeit.“

Die Einsatzstellen...
sind gemeinwohlorientiert und agieren in Bereichen
des politischen Lebens bzw. der politischen Bildung.
fördern reflektiertes politisches Bewusstsein.

„Die FSJ-Pler*innen erlauben uns immer wieder
einen Blick auf die Interessen ihrer Generation,
was sehr wertvoll ist.“

bieten den Freiwilligen eine fachliche Anleitung.
übernehmen die Kosten (Taschengeld, Verpflegung
und Organisation) für eine Stelle.

„Die Freiwilligen übernehmen nach einer
Einarbeitung eigenverantwortlich Tätigkeiten
in unserem Prozess der Projektarbeit.“

Freiwillige können Sie unterstützen, beispielsweise bei...
Ihrer Öffentlichkeitsarbeit.
der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Ihren Veranstaltungen.
der Aufbereitung und Strukturierung Ihrer Daten.
der Entwicklung und Durchführung von Ihren (neuen)
Projekten.

