FSJ Stellen frei in der Sozialpsychiatrie des Diakonischen Werk Neu-Ulm e.V.
Hallo an alle jungen Menschen die sich für ein FSJ interessieren!
Ich bin Lena, 20 Jahre alt und habe mein FSJ in der Tagesstätte der Diakonie Neu-Ulm
im September 2016 begonnen. Jetzt ist es Juli, und das Jahr neigt sich dem Ende zu!
Leider!
Warum es mir hier so gut gefällt? Meine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich und
ich habe viele Freiheiten, sie zu gestalten. Hier herrscht kein Druck und die Kollegen
hier sind immer offen für Neues. Zum Beispiel habe ich meine eigene Gruppe gegründet, in der ich Besuchern der Tagesstätte Englisch-Basics beibringe. Ich finde, es
ist ein tolles Gefühl, dass Leute etwas von einem lernen können, deshalb leite ich
diese Gruppe sehr gerne. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe, wo mir Spaß macht!
Kochen, spazieren, Lebensmittel einkaufen, verschiedene Spiele spielen oder sogar
herstellen, alles ist sehr unterschiedlich, aber nichts desto trotz finde ich in jedem
Bereich meine Stärken. Die Besucher, die in die Tagesstätte kommen, sind alle total
nette Menschen und haben mir geholfen, mich schnell zurecht zu finden und mit
meinen Kollegen gibt es immer etwas zu lachen. Der Tagesablauf ist immer sehr locker, natürlich auch manchmal anstrengend, dennoch freue ich mich jeden Tag aufs
arbeiten. Außerdem kann ich hier sehr viel lernen! Ich habe mich sehr entwickelt,
seit ich dieses FSJ begonnen habe, da man hier die unterschiedlichsten Menschen
trifft und so lernt, wie man mit psychisch erkrankten Menschen umgeht.
Was mir auch sehr entgegen kommt sind die geregelten Arbeitszeiten, denn ich arbeite jeden Tag von 8:00 bis 16:00 Uhr. Es finden freitags aber auch oft Abendveranstaltungen statt, wo ich dann nach Lust und Laune entscheiden kann, ob ich mithelfe. Dann geht der Tag bis 18:00 oder 19:00 Uhr. Beispiele für diese Veranstaltungen
sind grillen in der Friedrichsau, eine kleine Bootsfahrt, kegeln und noch viele weitere
coole Sachen, wo jeder Spaß dran hat.

Ich kann es jedem nur empfehlen ein FSJ bei der Diakonie Neu-Ulm zu machen!
Lena

Das Diakonische Werk Neu-Ulm e.V.
sucht ab 01.September 2017 junge Menschen, die ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
beim Sozialpsychiatrischen Wohnverbund Neu-Ulm oder in der Tagesstätte in NeuUlm machen möchten.
Wir bieten:
ein interessantes und vielfältiges Arbeitsgebiet
flexible Arbeitszeiten (40 Stunden pro Woche, teilweise mit Wochenenddiensten)
Verpflegungs- und Taschengeld
30 Tage Urlaub
begleitende Seminare und pädagogische Begleitung
Wir erwarten:
Engagement, Interesse und gute psychische Belastbarkeit
Interesse?
Dann können Sie sich bei uns informieren und bewerben:
Michael Henni, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund, Friedenstraße 26, 89231 NeuUlm Telefon: 0731/ 7047874;
michael.henni@diakonie-neu-ulm.de
oder
Ute Kröner, Tagesstätte Gartenstraße 20, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731/8803020;
u.kroener@diakonie-neu-ulm.de
homepage: www.diakonie-neu-ulm.de

