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Du erweiterst deinen Horizont!  
 Der Umgang mit Menschen mit  
 Behinderung lässt dich persönlich wachsen.  
 Soziales Engagement wird – neben Fach-  
 wissen – immer wichtiger. Diese wertvollen 
 Erfahrungen, wie z. B. soziale Kompetenzen,
 schätzen deine zukünftigen Arbeitgeber 
 auch in anderen Branchen.

* Du hast den Durchblick!  
 Du lernst spannende Berufe mit Zukunft in 
 der Sozialbranche kennen. 

* Du hast einen Plan! 
	 Unsere	Seminare	im	FSJ / BFD	bringen	dich	
 bei deiner ganz persönlichen Zukunfts- 
 planung voran und helfen dir, dein Ziel für  
 die Zukunft noch klarer zu erkennen.

* Alles zählt! 
 Dein Freiwilligendienst kann auch als 
 Vorpraktikum für die späteren Ausbildungen  
 oder als Wartezeit für das Studium ange-  
 rechnet werden.

Ruf uns an! 
Laura Kunzmann | Personalreferentin
Tel. 07251 715272

Schreibe uns per WhatsApp!
       07251 715300

Bewirb dich! 
Per E-Mail: 
lieblingsmensch@lebenshilfe-bruchsal.de

Per Post: 
Lebenshilfe  
für Menschen mit Behinderungen 
Bezirk	Bruchsal-Bretten	e. V.
Im Fuchsloch 5
76646 Bruchsal 

Folge uns! 
 Lebenshilfe.Bruchsal
 lebenshilfe_bruchsal 

fsj.lebenshilfe-bruchsal.de

FSJ und 

Bundesfreiwilligendienst 

bei der Lebenshilfe 

Bruchsal-Bretten e. V.

Du willst mehr wissen? 
Wir freuen uns auf dich!

Warum ist ein FSJ kein 

verlorenes Jahr?

mitten im Leben –  
       miteinander leben



Du hast die Wahl: FSJ, BFD oder 
lieber ein Praktikum? 

Jeden Tag das Gleiche machen?  
Nicht bei uns!

Du brauchst Abwechslung im Job?  
Du suchst die Herausforderung?  
Dann komme zu uns und erhalte 
wertvolle Einblicke in den 
sozialen Bereich – bei der Arbeit 
mit und für Menschen mit Handicap. 

Deine Einsatzmöglichkeiten:  

In unseren Betriebsstätten und 
Wohnheimen in Bruchsal, Bretten 
und Graben-Neudorf

Wie lange dauert dein 
Einsatz beim FSJ / BFD? 

Mindestens 6 Monate. 
Bei bis zu 18 Monaten 
Gesamtdauer sind 
individuelle Laufzeiten 
möglich. 
Du bist über 27 Jahre alt? 
Dann mache ein 
BFD 27+.     

Was wir an dir schätzen?

Du bist ein Teamplayer und 
kannst gut mit Menschen 
umgehen,	bist	offen	für	neue	
Erfahrungen?
Du hast deinen Schulabschluss 
in der Tasche und Lust, deine 
Ideen bei uns einzubringen? 
Selbstständiges Denken ist dir 
nicht fremd? 
Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung!

Wir für dich! Sei Teil unserer Teams!

Als	FSler,	BFDler	oder	Praktikant / in	bekommst	
du	regelmäßig	die	Gelegenheit,	in	Reflexions- 
gesprächen Feedback zu erhalten, das dich  
weiterbringt. Es ist immer jemand ansprechbar, 
der	ein	offenes	Ohr	für	deine	Fragen	hat	oder	
der sein Wissen und seine persönliche Erfahrung 
gerne mit dir teilt. Dadurch bekommst du Sicher-
heit vermittelt. Du bist ein wertvoller Teil unseres 
Teams und wirst in Entscheidungen eingebun-
den. 

Welche Fortbildungs-
möglichkeiten gibt es? 

Es gibt 25 Seminartage, bei  
denen du neue Leute in 
entspannter Atmosphäre 
kennenlernst und dich 
austauschen kannst. 
So stehen zum Beispiel politische 
oder sozialkritische Inhalte 
sowie erlebnispädagogische 
Workshops auf dem Programm. 
Gemeinsames Grillen oder 
Nachtwanderungen runden 
die Seminartage ab – coole 
Erfahrungen, die zusammen jede 
Menge Spaß machen.


