
 

Projekt KOMPASS 

Vielfalt ohne Grenzen- Wir ALLE gemeinsam im FSJ! 

 

 

 

FSJ-Plätze im Überblick 

 

Wo kann ich mein Freiwilliges Soziales Jahr machen? 

 

  



 

Freiwilligendienst in der Krankenpflege oder in der Reha-Klinik 

 

 

 

Im Krankenhaus sind Menschen, denen es wegen einer Krankheit oder 

Verletzung nicht gut geht. Sie brauchen deswegen besondere Unterstützung. 

In einem FSJ im Krankenhaus hilfst du den kranken Menschen zum Beispiel 

beim Waschen, Essen oder dem Toilettengang. Du unterstützt die 

Krankenschwestern und Krankenpfleger bei ihrer Arbeit. 

In einer Reha-Klinik sind Menschen, die sich von einer längeren Krankheit oder 

einer Operation erholen müssen. Wenn du einen Freiwilligendienst in einer 

Reha Einrichtung machst, bringst du die Patienten zu ihren Untersuchungen.  

Das nennt man Patiententransport. 

 

 



 

Freiwilligendienst in der Altenpflege 

 

 

 

Wenn alte Menschen nicht mehr alleine wohnen können oder Hilfe brauchen, 

können Sie in ein Altenpflege-Heim ziehen. Dort leben sie entweder alleine 

oder zusammen mit einer anderen Person in einem Zimmer. Die Menschen 

dort können zum Beispiel oft nicht mehr gut laufen oder haben eine Krankheit. 

Bei deinem Freiwilligendienst in einem Altenpflegeheim hast du viele 

verschiedene Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe ist die Pflege. Das heißt du hilfst 

dabei die alten Menschen zu waschen oder begleitest sie bei dem Gang zur 

Toilette. Eine andere wichtige Aufgabe ist sich um die Menschen zu kümmern 

und ihnen zuzuhören. Diese Aufgabe nennt man soziale Betreuung. In der 

sozialen Betreuung spielst du zum Beispiel Spiele mit ihnen oder liest etwas aus 

der Zeitung vor. Du machst also ihre Zeit etwas schöner. Ein dritter 

Aufgabenbereich in einem Altenpflegeheim ist die Hauswirtschaft. In diesem 

Bereich hilfst du zum Beispiel dabei die Wäsche der Menschen zu waschen 

oder das Essen in der Küche zu machen. 

 



 

Freiwilligendienst in der Betreuung  

von Menschen mit einer Behinderung 

 

 

 

Ein Mensch kann entweder eine körperliche oder eine geistige Behinderung 

haben. Bei einer körperlichen Behinderung funktioniert ein Bereich des Körpers 

eines Menschen nicht richtig.  

Also zum Beispiel, wenn jemand nicht sehen kann oder im Rollstuhl sitzt, weil 

er nicht laufen kann. 

Bei einer geistigen Behinderung hat er oft eine Erkrankung des Gehirns.  

Das heißt geistig behinderte Kinder lernen vieles nicht so gut oder langsamer 

als gesunde Kinder.  

Erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung verhalten sich oft als 

wären sie viel jünger, manchmal wie Kinder. Sie verhalten sich nicht so wie 

andere Erwachsene in ihrem Alter. 

Wenn du dich für diesen Bereich interessierst kannst du entweder mit Kindern 

oder Erwachsenen arbeiten.  

In deinem FSJ arbeitest du mit diesen Menschen zusammen und kümmerst dich 

um sie. Deine Aufgaben sind z.B. das gemeinsame Spielen, Spazieren gehen 

oder etwas vorlesen. Du gestaltest den Menschen eine schöne Zeit. Manche 

können auch nicht alleine auf Toilette gehen oder tragen eine Windel. 

Deswegen ist es auch deine Aufgabe sie dabei zu unterstützen. 



 

Freiwilligendienst in der Schülerbetreuung 

 

 
 

Manche Kinder haben in der Schule Probleme sich zu konzentrieren oder 

können nicht so schnell lernen wie andere Kinder. Deswegen brauchen sie im 

Unterricht jemanden, der ihnen dabei hilft und mit ihnen übt.  

Andere Kinder haben wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung 

Schwierigkeiten in der Schule. Sie müssen an der Bushaltestelle abgeholt, im 

Unterricht unterstützt, beim Toilettengang begleitet und mittags wieder an die 

Bushaltestelle gebracht werden. 

In deinem FSJ übernimmst du als freiwilliger Helfer diese Aufgaben. 

Manche Kinder gehen nach der Schule in eine Nachmittagsbetreuung. Dort 

gehen sie hin, weil sie Hilfe bei ihren Hausaufgaben brauchen oder ihre Eltern 

noch nicht zu Hause sind. Du hilfst den Kindern in deinem FSJ bei den 

Hausaufgaben. Danach gestaltest du ihre Freizeit mit ihnen. Zum Beispiel wird 

hier gebastelt oder gespielt. Ebenso isst du auch mit den Kindern gemeinsam. 



 

Freiwilligendienst in der Kindertagesstätte 

 

 
 

In einer Kindertagesstätte sind Kinder von 3 bis 6 Jahren. Es gibt auch einen 

Hort. Dort sind noch jüngere Kinder und auch Babys.  Sie sind dort von morgens 

bis nachmittags, oft wenn ihre Eltern arbeiten. 

In der Kindertagesstätte, auch Kindergarten genannt, frühstücken die Kinder 

zusammen. Sie können dort den ganzen Tag miteinander spielen.  

In deinem FSJ im Kindergarten spielst du zusammen mit den Kindern, du gehst 

mit ihnen nach draußen und passt auf, dass sie sich nicht verletzen. Ebenso 

musst du aufpassen, dass sich alle an die Regeln halten.  

 



 

Freiwilligendienst im kulturellen Bereich 

 
Im Projekt KOMPASS gibt es auch die Möglichkeit ein FSJ in der Kultur zu machen.  

Zum Beispiel kannst du dir anschauen, wie im Rathaus gearbeitet wird. Dabei hilfst du zum 

Beispiel in der Bücherei, in der Tourismuszentrale oder im Stadtmarketing. Dabei siehst du 

wie Veranstaltungen von der Stadt vorbereitet und geplant werden. In diesem Bereich ist es 

wichtig, dass du schon gute Deutschkenntnisse hast. 

 

Freiwilligendienst in der Flüchtlingshilfe 

 
Viele Menschen aus anderen Ländern kommen in Deutschland an und fühlen sich hilflos. In 

deinem Freiwilligendienst kannst du mit den Erfahrungen, die du gemacht hast anderen 

geflüchteten Menschen weiterhelfen. In diesem Bereich kannst du zum Beispiel beim 

Übersetzen helfen oder bei der Suche nach einer Wohnung unterstützen. In manchen 

Einsatzstellen kann man auch eigene Projekte anbieten. 



Wir setzen im Saarland ein Zeichen. 

 

 

Weitere Informationen und Bewerbung: 

 

Lena Reichhart  

Projekt Kompass 

Team Freiwilligendienste 

Deutsches Rotes Kreuz 

Landesverband Saarland e. V.  

Wilhelm-Heinrich-Straße. 7-9 

66117 Saarbrücken 

Tel.: 0681 / 5004-233 

Fax: 0681 / 5004-194 

Email: reichhartl@lv-saarland.drk.de 

Internet: http://www.freiwilligendienste.drk-lv-saarland.de 

Facebook: https://www.facebook.com/fsjlvsaar/  

 

 

 

Wenn du Interesse an einem bestimmten Bereich 

hast, frag einfach bei uns nach. Wir schauen dann 

zusammen, ob es in der Nähe deines Wohnorts eine 

passende Stelle für dich gibt! 
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