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Nun hast du die Möglichkeit dich für ein
Schuljahr für einen guten Zweck einzusetzen.
Nutze die Chance und mach mit!

ERWECKE DEN
HELDEN IN DIR!

Kontaktdaten / Projektkoordination
Linda Denner
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt
09771 94-148
linda.denner@rhoen-grabfeld.de

Mit Dank an die Kolleginnen des Freiwilligenzentrums „mach mit“ für die Unterstützung.
Das Projekt ist angelehnt an das „Neustädter
Modell“.

NUTZE DIE
CHANCE!

Um was geht’s?

• Rettungsdienst			
• Bergwacht
• ... und es gibt noch viel mehr
Möglichkeiten! 		

Schulstress, Freizeitstress, Hobbys... Und
jetzt soll ich mich auch noch ehrenamtlich
einbringen?!
Das Freiwillige Ehrenamtliche Schuljahr lässt
dich viele positive aber auch fordernde Erfahrungen sammeln, die dich für dein weiteres Leben stärken werden.
Vielleicht bringst du dich ja schon aktiv in
einem Verein, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst oder in kirchlichen Organisationen
ein? Womöglich hast du dir auch schon
überlegt dich sozial zu engagieren, dir fehlt
aber der Antrieb oder du weißt nicht so
recht was du tun könntest? Dann profitiere
vom FESJ – denn dein Einsatz lohnt sich!

Was wollen wir
von dir?
Setze dich 60 Stunden in einem
Schuljahr ehrenamtlich ein!
Dein Einsatz soll sozial, gemeinschaftlich,
freiwillig und auf Dauer für ca. 1-2 Stunden
in einer Schulwoche sein. Vor allem soll dein
Engagement Spaß machen!
Engagierst du dich
bereits? Perfekt!
Dann baue dein
Engagement so
aus, dass du dich
insgesamt 60 Stunden
aktiv einbringst und so
bist du schon mitten im FESJ!

Ist nichts für dich dabei? Macht nichts! Du
darfst dir gerne auch selbst eine Einsatzstelle suchen. Sei kreativ! Gemeinsam besprechen wir, ob dein Einsatz für das FESJ
geeignet ist.

Was hast du davon?
Du bist noch nicht ehrenamtlich aktiv? Kein
Problem! Gemeinsam suchen wir nach einer
passenden Einsatzstelle für dich.
Beispiele für Einsatzstellen:
• Kindergärten
(Vorlesen, Hausaufgabenbetreuung,
Spielen)
• Sportvereine
(Co-Jugendtrainer, Feste mitorganisieren,
mit Flüchtlingskindern Fußball spielen
[Förderung der Integration])
• Musikvereine
(Noten vorbereiten, Unterrichten
[unentgeltlich])
• Heimatvereine
(Kindertanzgruppen begleiten)
• Alten- und Pflegeheime
(Spielenachmittag mit Senioren,
Spazieren gehen)
• Büchervereine
(Vorlesen)
• Naturschutzverbände
(Genereller Einsatz für den Naturschutz)
• kirchliche Jugendarbeit
(Begleitung bei Zeltlagern)

Am Ende des Schuljahres erhältst du ein
Zertifikat über deinen geleisteten Einsatz.
Dieses wird von dem Netzwerkbüro Ehrenamt ausgestellt und vom Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld unterzeichnet. An
deiner Schule wird dir dann dein Zertifikat
feierlich übergeben.

• Mit deinem Zertifikat stärkst du
deine Soft Skills und hebst somit deine
Bewerbungsunterlagen hervor!
• Lerne dich von einer andere Seite kennen und stärke dein Selbstbewusstsein!
• Sammele Erfahrungen außerhalb der
Schule und zeige was in dir steckt!
• Erweitere deinen Horizont und knüpfe
Kontakt zu anderen Menschen!

Du brauchst Hilfe?
Wir sind für dich da! Ist die ausgewählte
Einsatzstelle doch nichts für dich? Melde
dich bei uns und wir suchen gemeinsam
eine neue Einsatzmöglichkeit.

Wie kannst du am
FESJ teilnehmen?
1. Überlege dir, ob du dich in einem Schuljahr 60 Stunden engagieren möchtest und
spreche dies mit deinen Eltern ab.
2. Suche dir eine Einsatzstelle aus. Hierbei
helfen wir dir gerne.
3. Vereinbare einen ersten Termin mit der
Einsatzstelle und spreche dein Engagement ab. Frage, ob noch freie Plätze vorhanden sind.
4. Trage dich in die Liste in deiner Schule
(Sekretariat) bis spätestens 1. Oktober ein.
5. Es kann losgehen!
✓ Du bist 14 Jahre alt!?
✓ Du wohnst im Landkreis Rhön-Grabfeld!?

