
Neugierig geworden?  
Das ist zu tun ...
⊗ sucht Euch unter www.fssj-wmk.de aus der  
 Auswahl der angebotenen Einsatzstellen eine  
 Tätigkeit aus, die Euch interessiert und die von  
 Zeit und Ort für Euch machbar ist ...

⊗ oder Ihr geht selbst auf eine gemeinnützige  
 Einrichtung bzw. auf einen Verein zu ...

⊗ vereinbart ein Gespräch mit dem/der Ansprech- 
 partner*in der Einsatzstelle, bei dem Ihr die  
 Vorstellung des FSSJ abgleicht und schaut,  
 ob Ihr „zueinander passt“ ...

⊗ stimmt Euch mit Euren Eltern ab und holt Euch  
 ggf. weitere Infos bei dem/der FSSJ-Ansprech- 
 partner*in Eurer Schule oder der Freiwilligen- 
 agentur (s. Liste unter www.fssj-wmk.de) ...

⊗ die Einsatzstelle und Ihr füllt gemeinsam  
 eine  schriftliche Vereinbarung über das FSSJ  
 aus, den Vermittlungsbogen. Die Vorlage gibt  
 es auf der Website. Eine Kopie der unter- 
 schriebenen Rahmenvereinbarung geht  
 an Omnibus – die Freiwilligenagentur.

Damit sind alle Formalitäten erfüllt und  
Euer FSSJ startet am 1. Oktober.

Jung. Freiwillig. Engagiert.

Das „Freiwillige Soziale SchulJahr Werra-Meißner“

für Jugendliche ab 14 Jahre

www.fssj-wmk.de

Projektträger

Information + Anmeldung
Ev. Familienbildungsstätte –  
Mehrgenerationenhaus Werra-Meißner  
Omnibus – die Freiwilligenagentur

Ansprechpartnerinnen:
Christine Horn & Andrea Eckardt
Nikolaiplatz 13, 37269 Eschwege

05651-3332275

fssj@fbs-werra-meissner.de

www.fssj-wmk.de

fssjwmk

Das FSSJ Werra-Meißner ist Modell für  
die hessenweite Umsetzung des FSSJH seit 2020.

Initiator, Kooperationspartner & Förderer

„Das FSSJ bietet viele Möglichkeiten  

für Jugendliche, um Kompetenzen zu 

erkennen, zu vertiefen und Erfahrungen zu 

sammeln, die einen persönlich bereichern. 

Dabei gibt es viele Einsatzorte, zum Beispiel 

im Kindergarten, im Sportverein oder bei ein-

er anderen gemeinnützigen Organisation. Und 

das wichtigste ist: Man kann erleben, wieviel 

Spaß freiwilliges Engagement macht.“

Landrätin Nicole Rathgeber,  

Schirmherrin des FSSJ Werra-Meißner

Die Ev. Familienbildungsstätte –  
Mehrgenerationenhaus Werra-Meißner ist eine  
Einrichtung des Ev. Kirchenkreises Werra-Meißner



Bist Du ...
⊗ 14 Jahre oder älter?

⊗ Schüler*in im Werra-Meißner-Kreis?

⊗ neugierig auf neue Erfahrungen?

Hast Du ...
⊗ Interesse, Dich auszuprobieren und  
 neue Fähigkeiten zu entdecken?

⊗ etwa 2 Stunden Zeit pro Woche, um Dich  
 ein Schuljahr lang freiwillig zu engagieren?

⊗ Lust, im Team Spaß zu erleben?

Dann mach mit beim  
FSSJ Werra-Meißner!

Was bringt ein FSSJ?
⊗ bietet im Ehrenamt die Möglichkeit, eigen- 
 verantwortlich aktiv zu werden, sich beim  
 Mitgestalten zu erproben und eigene Vorschläge  
 einzubringen

⊗ schafft berufliche Einblicke und Orientierung

⊗ stärkt soziale und persönliche Kompetenzen

⊗ zum Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat, dass  
 Dein Engagement und Deine Kompetenzen über  
 die Schule hinaus belegen

Bist Du schon freiwillig engagiert?  
Dann melde Dich damit beim FSSJ an  
und profitiere von den Vorteilen.

Welche Einsatzstellen gibt es?
Eine FSSJ-Einsatzstelle kann in allen gemeinnützigen 
sozialen, kulturellen und ökologischen Einrichtungen 
und Vereinen im Werra-Meißner-Kreis angeboten 
werden, z.B.

... Betreuung von Kita-Kindern

... Hausaufgabenbetreuung in Grund- und  
 weiterführenden Schulen

... Unterstützung bei Übungsstunden im Sportverein

... Beschäftigungs- und Betreuungsangebote im  
 Seniorenwohnheim und Pflege persönlicher  
 Kontakte

... Mithilfe in der Lebensmittelausgabe (Tafel)

... Spielangebote und Deutsch üben mit  
 Flüchtlingskindern

... Mithilfe im Jugendcafé

... Begleitung von Freizeitaktivitäten mit Behinderten

... Mithilfe bei der Gestaltung der Kinder- und  
 Jugendfeuerwehr

...  und noch viel mehr. 

Das „Freiwillige soziale Schuljahr“ (FSSJ) ist ein Programm, das Jugendlichen ermöglicht, sich im gemeinnützigen sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereichen freiwillig zu engagieren. 

Das Engagement im FSSJ findet über ein Schuljahr hinweg  

mit rund 80 Stunden in der Freizeit statt. Die Einsatzstelle 

wird von den Jugendlichen selbst gewählt. Die Teilnehmer- 

*innen erhalten zum Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat.

Das FSSJ wird von den Einsatzstellen betreut. Omnibus –  

die Freiwilligenagentur begleitet das FSSJ organisatorisch, 

als Ansprechpartner und mit ergänzenden Workshop- 

Angeboten für die FSSJ-Teilnehmer*innen.

Schaut auf www.fssj-wmk.de
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