
Dein Jahr!
Mach einen Freiwilligendienst (FSJ / BFD) 

beim sfd Bremen e.V.

Welche Unterstützung bekommst du vom sfd?

•  wir beraten dich über eine passende Einsatzstelle
•  du erhältst 25 Bildungstage – über das Jahr verteilt –  

zu sozialen, politischen und kulturellen Themen
•  davon kannst du dir ein Wahlseminar (z. B. Berlin-Reise,  

Segeln, Gebärden, Reise nach Minsk, usw.) aussuchen
•  außerdem erhältst du qualifizierte und regelmäßige 

monatliche Begleitung im sfd Bremen

 
im sfd Bremen

Jugendfreiwilligendienste
Was ist der Soziale Friedensdienst Bremen e.V. (sfd) 
und wie bewirbst du dich?

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 240 Stellen.  
Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit 
freiwilligen HelferInnen. Seit 2002 haben wir Stellen im 
kulturellen Bereich und versenden Freiwillige ins europä-
ische Ausland.
Wenn du mehr wissen willst: www.sfd-bremen.de 
Bitte rufe uns einfach an, wir laden dich zu einem Infor- 
mationsgespräch ein.

Sozialer Friedensdienst Bremen e.V.  
Dammweg 20 | 282 11 Bremen

Tel.: 0421 - 16 86 70 -0 | info@sfd-bremen.de 
www.sfd-bremen.de
 
zu erreichen ab Bremen Hauptbahnhof in 3 Minuten 
mit den Linien 1, 4 und 5 / Haltestelle Parkstraße



Du bist gerade mit der Schule fertig? Und unschlüssig, 
wie es danach weitergehen soll? Du möchtest praktische 
erfahrungen sammeln, bevor es in den Beruf oder ins 
Studium geht? Du hast Lust auf neue erfahrungen?

Dann könnte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Bundes-  
freiwilligendienst (BFD), ein Freiwilliges Kulturelles oder 
Politisches Jahr (FSJ-Kultur/ Politik) für dich genau das 
Richtige sein! 

Jede und jeder zwischen 17 und 25 Jahren kann einen  
Freiwilligendienst im kulturellen, pflegerischen,  
erzieherischen und politischen Bereich machen.

Wozu soll ein Freiwilligendienst nützlich sein?

Ein FSJ / BFD bietet dir die Möglichkeit, dich aktiv für 
andere Menschen einzusetzen. Im FSJ kannst du berufliche 
Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen 
erweitern. Du kannst die Wartezeit auf einen Studien- oder 
Ausbildungsplatz sinnvoll überbrücken oder das FSJ / BFD 
als Vorpraktikum für eine Ausbildung anerkennen lassen. 
Mit dem FSJ  / BFD erwirbst du den praktischen Teil der 
Fachhochschulreife.

Wo kannst du bei uns arbeiten und  
was sind deine arbeitsbedingungen?

•  in (Integrations-)Kindergärten
•  in Kirchengemeinden
•  in Schulen (Förderzentren)
•  in Senioreneinrichtungen
•  bei ambulanten Pflegediensten
•  bei Menschen mit Behinderung  

(z. B. Werkstatt Bremen oder Lebenshilfe)
•  in verschiedenen kulturellen / politischen Einrichtungen  

(z. B. Universität, Bürgerhäusern, Theater oder Jugendkirche)
 

•  deine Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden
•  du hast 26 Tage Urlaub
•  du arbeitest in einem Team und bekommst Unterstützung

Wie viel Geld bekommst du?

•  monatlich 250 e
•  dazu ein Verpflegungsgeld von 120 e
•  sowie einen Fahrtkostenzuschuss 
•  die komplette Übernahme deiner Sozialversicherung
•  Kinder- und (Halb-) Waisengeld wird weiter gezahlt


