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Der Caritasverband Konstanz macht sich für Menschen stark, die Hilfe brauchen. Jahr für Jahr begleiten wir
über 3.000 Menschen aus unserer Region – vom Kleinkind über den Arbeitssuchenden bis zur Seniorin. Unsere
Arbeit lebt auch von der Einsatzfreude und Begeisterung junger Menschen. Jährlich absolvieren rund 30 junge
Frauen und Männer bei uns ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Talente entdecken, den Alltag bereichern
Für junge Menschen bietet das FSJ die Chance, sich sozial zu engagieren und dabei herauszufinden, wo ihre beruflichen Talente liegen: Sie begleiten Menschen mit Behinderung im „Haus Franziskus“. Sie bringen den DemenzGarten im „Haus Don Bosco“ zum Blühen und die Kinder in der integrativen Kindertagesstätte „Die Arche“ zum
Lachen. Sie pflegen ältere Menschen im „St. Marienhaus“, unterstützen die Haustechniker im „Seewerk“ und den
Koch im Hotel und Gasthaus „Seehörnle“.
So profitieren Kinder und Familien, Menschen mit Behinderungen und Senioren – denn mit jeder FSJ-Stelle können
wir uns noch mehr Zeit für die persönliche Zuwendung und individuelle Begleitung nehmen.
Und ganz gleich in welchem Wirtschaftszweig: Eine der wichtigsten Eigenschaften ist neben einer soliden beruflichen Ausbildung die soziale Kompetenz. Das FSJ prägt im Vorfeld einer beruflichen Qualifizierung diese Schlüsselqualifikation in besonderem Maße.

Ihre Unterstützung kommt an
Das Interesse am FSJ ist so groß, dass wir problemlos weitere Stellen besetzen könnten. Leider sind die Kostenträger (Städte, Gemeinden, Landkreis und die Pflege-/Krankenkassen) nur zur Finanzierung einer begrenzten FSJPlatzzahl bereit. Unterstützen Sie uns darum mit einer Firmenspende – und bewirken Sie damit gleich doppelt
Gutes: Erstens bekommen Kinder, Menschen mit Behinderung und Senioren mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und zweitens ermöglichen Sie jungen Menschen, sich sozial zu engagieren und ihre ersten Schritte ins
Berufsleben zu machen.

Ihr Engagement wird sichtbar
Jede FSJlerin und jeder FSJler bereichert unsere Arbeit und ermöglicht mehr Nähe und Menschlichkeit. Das Interesse der jungen Menschen ist groß. Doch jede FSJ-Stelle kostet rund 9.500 € pro Jahr – eine Summe, die wir nur
mit starken Unterstützern aufbringen können.
Ganz gleich, ob Sie „den Zehnten“ eines FSJ-Platzes übernehmen, ein halbes oder ein ganzes Jahr finanzieren
oder eine FSJ-Stelle dauerhaft tragen wollen: Gerne besprechen wir den passenden Umfang im persönlichen Gespräch.
Ihr wichtiges gesellschaftliches Engagement für die Region machen wir sichtbar – auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung, bei Mitarbeitertagen, in unserem internen Newsletter, durch unsere Medienarbeit, auf unserer
Internetseite und im Jahresbericht.
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