
Alles inklusive:
Freiwilliges Soziales Jahr
bei der Lebenshilfe Donau-Iller

Besondere Menschen treffen. Vielfalt entdecken. 
Beruflich orientieren. Gesellschaft mitgestalten.
Alles inklusive bei einem FSJ bei der LHDI.

6 bis 18 Monate lang mitten im echten Leben.
Wertvoll*, vergütet, sozialversichert.

lhdi-mitarbeit.de

Lebenshilfe Donau-Iller: 1.100 Mitarbeitende 
gestalten an mehr als 30 Standorten vielfältige 
Angebote von Kindergarten bis Schule, von 
Produktion bis Handel, von Freizeit bis Pflege. 
Für gut 2.500 besondere Menschen, die wir 
begleiten, beraten, unterrichten und fördern, 
mit denen wir arbeiten und lachen, denen 
wir Freiheit und Zuhause geben. 

Das ist viel mehr als nur ein Arbeitsplatz.  
Das ist das echte Leben. Alles inklusive.  
Und du mittendrin? 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit,  
z.B. in Ulm, Jungingen, Neu-Ulm, Senden,  
Illertissen oder Blaustein. Hospitation oder 
Schnuppertermin vorab inklusive.

*  Erfahrungen fürs Leben sammeln in den Bereichen Arbeit, 
Wohnen, Kindheit und Jugend. Das FSJ kann als Praxissemester, 
Wartesemester, Vorpraktikum o.ä. angerechnet werden.

Lebenshilfe Donau-Iller e.V.

Folge uns:

LebenshilfeDonauIller

lebenshilfe_donau_iller
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Mehr Infos und Online-Bewerbung: 
lhdi-mitarbeit.de

Alles inklusive:



Ziele inklusive:
Nach der Schule willst du
• herausfinden, was beruflich zu dir passt
• die Zeit bis zum Ausbildungs- oder Studien-

beginn sinnvoll nutzen
• neue Herausforderungen suchen
• eine Umbruchphase des Lebens nutzen und 

dich beruflich orientieren
• eigene Fähigkeiten und Stärken entdecken
• als Teil der Gesellschaft diese mitgestalten
• wertvolle persönliche Erfahrungen machen

Kurz: Du hast noch keine feste Vorstellung für 
die Zeit nach der Schule und suchst nach einer 
Aufgabe mit sozialem Anspruch? Dann kann dir 
ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Lebenshilfe 
Donau-Iller die Richtung weisen.

Einblicke inklusive:
Über die konkreten Aufgaben im Einsatzbereich 
hinaus kannst du im Rahmen deines Freiwilligen 
Sozialen Jahres den spannenden und abwechs-
lungsreichen Alltag der vielfältigen Berufsbilder 
im sozialen, gewerblichen und pädagogischen 
Bereich kennenlernen, die die Lebenshilfe 
Donau-Iller als großes Unternehmen der Sozial-
wirtschaft anbietet. 

Und vielleicht willst du ja dann gar nicht mehr 
weg und beginnst nach dem FSJ eine Ausbildung 
bei uns... 

Alles inklusive:

Weiterbildung inklusive:
• Während des Freiwilligendienstes treffen 

sich alle Teilnehmenden zu regelmäßigen 
Seminaren.

• Im Seminar geht es um Informationen 
zu verschiedenen Einsatzbereichen, 
ethische Diskussionen, Erfahrungsaus-
tausch, Rechtliches, Berufsvorbereitung 
und natürlich auch um eine ganze 
Menge Spaß.

• Je nach Einsatzort gibt es noch weitere 
Lernchancen wie beispielsweise Fahr- 
sicherheitstraining, Erste-Hilfe-Kurse, 
Schlüsselkompetenzen und vieles mehr.

Sicherheit inklusive:
Als Energieausgleich für dein Engagement 
erhältst du jeden Monat:
•	 170 € Taschengeld
•	 270 € für Verpflegung und Unterkunft
•	 140 € Zulage in den Wohnheimen

Kindergeld und sonstige staatl. Leistungen 
werden weiter gezahlt, die Sozialversiche-
rungen übernehmen wir.

Nach Beendigung der Maßnahme steht dir 
ein qualifiziertes Zeugnis zu.

Die Einsatzzeit kann von 6 bis 18 Monate 
gewählt werden, in der Regel beträgt sie ein 
Jahr. Je nach Dauer des Einsatzes gibt es bis 
zu 27 Urlaubstage pro Kalenderjahr.


