Das sind wir - Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk
Das Trägerwerk des Landesjugendrings Brandenburg ist Träger für die Freiwilligendienste
„Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)“, „Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)“ und „Bundesfreiwilligendienst (BFD)“. Wir sind für die Freiwilligen und für die Einsatzstellen da. Wer
einen Freiwilligendienst machen möchte, kann sich von uns beraten und informieren lassen. Wir helfen gerne weiter. Wer einen Freiwilligendienst macht, erlebt
mit uns Neues und Wissenswertes auf den Seminaren. Wir sind eure ersten
Ansprechpartner_innen für Probleme im Freiwilligendienst. Aber auch alle
anderen Fragen des Lebens besprechen wir gerne mit euch.
Das Trägerwerk kümmert sich auch um alles, was im Freiwilligendienst
verwaltet werden muss. Das heißt, wir kümmern uns um Verträge,
Taschengelder, Fördermittel, Buchhaltung, Einsatzstellen-Eigenanteile und vieles mehr.
Freiwillig. Nachhaltig. Demokratisch.
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Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V.
Breite Straße 7a | 14467 Potsdam
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0331 - 6207531 |  0331 - 6207538
www.ljr-brandenburg.de/freiwilligendienste
freiwilligendienste@ljr-brandenburg.de
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Wir können mehr als
Abkürzungen!

anal

 FÖJ
Das Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ) ist ein Jugendfreiwilligendienst für 16-26 jährige und dauert in
der Regel 12 Monate.
Du bekommst die Gelegenheit, dich sinnvoll für
Natur- und Umweltschutz zu engagieren. Das hilft dir
auch dabei, dich beruﬂich zu orientieren.
Dein Einsatz kann zum Beispiel bei Umweltverbänden, auf
Biobauernhöfen oder in Naturschutzgebieten stattﬁnden.

 FSJ
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst für Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren.
Der Dienst dauert normalerweise 12 Monate. Du kannst Neues lernen und

Freiwilligendienst

dabei Kindern und Jugendlichen etwas Gutes tun. Dein Einsatz kann zum
Beispiel in Kindergärten, Jugendverbänden, Freizeiteinrichtungen oder an

für alle!

Schulen stattﬁnden.

Das Trägerwerk möchte, dass
jeder einen Freiwilligendienst
machen kann, der das will.

 BFD
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist bei uns ein
Jugendfreiwilligendienst für 16-26jährige.

Deswegen informieren wir dich auch gerne über
Möglichkeiten, Freiwillige_r zu werden, wenn du eine
Fluchtgeschichte hast, aus dem Ausland kommst oder be-

Der BFD unterscheidet sich bei uns kaum vom FSJ und

stimmte Voraussetzungen für deinen Einsatz benötigst.

vom FÖJ. Auch im BFD bieten wir Einsatzstellen im
ökologischen Bereich und im sozialen Bereich an.
Anders als im FSJ und FÖJ hast du im BFD die

We want voluntary services to be open for everyone! Contact
us if you want information and assistance on the possibilities you

Chance, deinen Freiwilligendienst zu einem

have in Brandenburg.

selbst gewählten Termin zu beginnen.

Termine

Voraussetzungen

Seminare

Ein paar wichtige Termine sind bei uns jedes

Solltest du eine der wichtigsten Voraussetzun-

Dein Jahr wird durch die 25 Seminartage zu etwas

Jahr gleich. Alle anderen ﬁndest du auf

gen nicht erfüllen, melde dich gerne trotzdem.

ganz Besonderem. Ein Teil dieser Tage ﬁndet in

unserer Homepage.

Wir suchen gemeinsam eine Lösung.

Form von Seminar-Fahrten statt. Die gehen meist

•

Ab April kannst du dich bei uns

•

Du musst 16 Jahre oder älter sein.

minaren ist für dich eine Pﬂicht. Du wirst hier eine

bewerben

•

Du solltest nicht älter als 27 Jahre alt sein.

einzigartige Zeit in einer Gemeinschaft erleben.

1. September: regulärer Beginn der

•

Du hast deine Vollzeit-Schul-Pﬂicht erfüllt.

Eure Gruppe kann sehr viel selbst entscheiden

•

Du solltest Lust auf Arbeit für die Natur,

und gestalten. Die Seminare sind ein Ort, an dem

bzw. im sozialen Bereich in der Kinder- und

alle voneinander lernen können. Die Kosten über-

Jugendhilfe haben.

nehmen natürlich wir.

von Montag bis Freitag. Die Teilnahme an den Se-

•

Freiwilligendienste
•

31. August: reguläres Ende der
Freiwilligendienste

