Wir freuen uns über Deine Bewerbung für ein

Freiwilliges Soziales Jahr
www. ka t h ol is ch e -a ka de mie-d res d en . d e

Gemeinsam öffnen wir Horizonte

Wissenswertes
Du weißt nicht genau, wie dein Weg nach der Schule weitergehen soll? Du
möchtest dich neu orientieren? Und du möchtest dich engagieren und in
den gesellschaftlichen Diskurs einbringen?
Dann bewerbe dich als FSJler (m/w) der Katholischen Akademie des
Bistums Dresden-Meißen, um den Austausch mit wissenschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen unserer Zeit
mitzugestalten. Von unserem Dresdner Büro aus wirst du unsere Foren
in Dresden, Chemnitz, Freiberg, Leipzig und Zwickau kennenlernen und an
unseren aktuellen Projekten im ländlichen Raum mitarbeiten.

• Beschäftigungsumfang: 100%
• Dauer: 6 bis 12 Monate, Beginn
möglichst jeweils zum 1. September
• Unser Kooperationspartner ist der
Caritasverband für das Bistum
Dresden-Meißen. Gemeinsam
mit ihm findet in regelmäßigen
Seminaren Qualifikation, Austausch
und Begegnung mit anderen
Freiwilligen statt

Ein Freiwilligendienst in der Akademie ermöglicht dir
• die Gelegenheit, unsere Gesellschaft mitzugestalten
• in der gesellschaftspolitischen Diskussion und theologischen
Bildung mit Erwachsenen zahlreiche Erfahrungen zu sammeln
• etwas Praktisches zwischen Schule, Ausbildung oder Studium zu
machen
• eine Chance, deine Persönlichkeit und Kompetenz
weiterzuentwickeln
• Sachsen aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen

Was dich für ein FSJ auszeichnet
• Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und hast die VollzeitSchulpflicht abgeschlossen
• Du möchtest dich beruflich oder persönlich orientieren

Deine Benefits
junges, motiviertes Team und eine
offene Kommunikationskultur
flexible Arbeits(zeit)modelle
Taschen-, Unterkunfts- und
Verpflegungsgeld sind dabei
anerkannt als Vorpraktikum
für Ausbildung oder Studium
(Anrechnung als Wartesemester)
Büro in urbaner Umgebung
mit guter Anbindung an den ÖPNV

• Du möchtest dich im soziokulturellen und gesellschaftspolitischen
Bereich engagieren
• Du magst den Kontakt mit Menschen, bist flexibel und belastbar
• Du bringst PC-Kenntnisse und ein Führerschein Klasse B mit
• Du bist offen für crossmediale Arbeit

Wir weisen aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf hin, dass diese Datenübertragung nicht verschlüsselt ist.
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen geben Sie uns Ihr Einverständnis, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten für diesen Bewerbungsprozess nutzen dürfen.

Du hast Interesse?
Richte deine Bewerbung an:
Katholische Akademie
des Bistums Dresden-Meißen
Frau Claudia Nowakowski
Schloßstr. 24
01067 Dresden
info@ka-dd.de
Sie erteilt dir auch Vorabauskünfte.

