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 Köln, den 21.02.2019 

Pressemitteilung 
 
Schule aus – und dann?  

Freiwilligendienste als sinnvolle Alternative bis 

zur Ausbildung oder zum Studium 
 
Viele Schulabgänger*innen stehen in diesen Tagen vor der 

unausweichlichen Frage, wie es nach den letzten Prüfungen und 

Abschlussfeierlichkeiten weitergehen soll. 

Der Internationale Bund (IB) in Köln bietet auch in diesem Jahr 

wieder die Möglichkeit in Kooperation mit dem Gymnasium 

Grevenbroich, nach den Sommerferien ein Freiwilliges Soziales Jahr 

(FSJ) zu beginnen  

 

Das FSJ und der BFD dienen sowohl der Persönlichkeitsentwicklung 

als auch der beruflichen Orientierung. Sie bieten zusätzliche 

Pluspunkte im Lebenslauf, werden als Wartezeit und zum Teil als 

Vorpraktika angerechnet und sind nicht zuletzt auch deshalb eine 

ebenso sinnvolle wie attraktive Alternative zu einem direkten 

Studien- oder Ausbildungsbeginn. 

Das Freiwillige Soziale Jahr steht grundsätzlich allen Menschen bis 

einschließlich zum 27. Lebensjahr offen, die ihre Vollzeitschulpflicht 

erfüllt haben. Beim Bundesfreiwilligendienst gibt es keine 



 

 

Altersgrenze nach oben, dieser kann unter bestimmten 

Voraussetzungen auch in Teilzeit ausgeübt werden. Während ihrer 

sechs- bis 18-monatigen Tätigkeit bekommen die freiwilligen Helfer 

ein Taschengeld ausgezahlt. Sie haben Anspruch auf Urlaub und sind 

für die Dauer ihres Einsatzes sozialversichert. Auch Kindergeld und 

(Halb-)Waisenrente werden weiterhin gezahlt, sofern ein 

entsprechender rechtlicher Anspruch besteht.  

In begleitenden Bildungsseminaren können die Freiwilligen ihre 

praktischen Erfahrungen reflektieren und selbst gewählte Themen 

aus unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen Bereichen 

bearbeiten. Hierbei werden sie von den Mitarbeitenden des 

Internationalen Bundes pädagogisch begleitet und unterstützt.  

 

Hier noch etwas zum Stellenprofil der Einsatzstelle 

 

Interessierte Bewerber*innen benötigen keine Vorkenntnisse, sollten 

jedoch offen sein für neue Erfahrungen, gerne mit Kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten. Weitere Informationen zum 

Freiwilligen Sozialen Jahr und zum Bundesfreiwilligendienst sowie zu 

den Bewerbungsformalitäten erteilt der Internationale Bund in Köln 

telefonisch unter der Nummer 0221-9809-515 sowie per E-Mail unter 

freiwilligendienste-koeln@internationaler-bund.de  

 

Auch Bewerbungen aus benachbarten Städten und Landkreisen sind 

möglich, da der Internationale Bund auch hier Einsatzstellen und 

Freiwillige betreut.  

 
Ihre Ansprechpartnerin beim Internationalen Bund für 
Rückfragen: 

 
Julia Knieps 
Tel.: 0221 – 9809 – 515 

Julia.Knieps@internationaler-bund.de 
 
 

 

 


