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Gerne kannst du dir die ganze Sache 

auch mal völlig unverbindlich anschauen. 
Komm einfach mal für einen halben Tag 

bei uns vorbei und lass dir zeigen, wie 

diese interessante Arbeit in echt aus-

sieht. 

Was kannst du schon verlieren? 

Nichts! 

Aber du gewinnnst viel 
wertvolle Lebenserfahrung! 

 

Also, häng nicht rum, sondern mach was 
aus deinem Leben! 

Wir freuen uns auf dich! 

Interessiert ? 

Was soll ich nur 
machen? 

Christlicher Hilfsdienst CHD 

Wir haben da was für dich... 



Endlich die Schule geschafft! 

Aber was jetzt? 

Wenn du auf die Frage, was du nach der 

Schule machen willst, noch keine Antwort 

weißt, mach dir nichts draus:  

Das geht vielen Jugendlichen  in 
deinem Alter so.  

Doch bevor du jetzt auf den Rat von vielen 
Freunden hörst, die alle wissen, was für dich 

gut ist, mach doch selber deine Erfahrungen. 

Das Wichtigste für junge Menschen ist eine sinnvolle Perspektive 

Unterstütze uns dabei, älteren 
Menschen ein Freund zu sein 

Für dich fängt das Leben erst richtig an—für 
andere neigt es sich seinem Ende zu. 

Wir begleiten in unseren beiden Häusern in 
Steinbach und Schwarzach fast 100, meist 
ältere Menschen auf dieser letzten Wegstre-
cke ihres Lebens. Und dabei wollen wir es 
ihnen so schön wie möglich machen. 

Dabei kannst du uns gerne helfen. Gerade 
ältere Menschen freuen sich, wenn junge 
Leute um sie herum sind und Gemeinschaft 
mit ihnen haben. 

Du hast viele Möglichkeiten zu helfen: 

in der Pflege 

in der Betreuung 

in der Hauswirtschaft 

in der Haustechnik 

Und hier die Fakten: 

☺ Melde dich bei uns für ein frei-

williges soziales Jahr (FSJ) 

☺ Melde dich bei uns für einen 

Bundesfreiwillligendienst (BFD) 

☺ Das FSJ dauert 1 Jahr, beim 

BFD kannst du wählen zwischen 
6 bis 24 Monaten 

☺ Es gibt ein Taschengeld, Unter-
kunft und Verpflegung 

☺ Du arbeitest mit vielen Men-

schen zusammen und kannst 

dich in einem Team gemeinsam 

für ein gutes Ziel einzubringen 

☺ Du lernst was fürs Leben—und 

sammelst wichtige Erfahrungen, 

die dir niemand mehr nehmen 
kann 

☺ Wenn es dir gefällt, bieten wir 

dir bei Eignung auch einen Aus-

bildungsplatz mit Chancen auf 

eine spätere Anstellung 

☺ Wenn du danach etwas ganz 

anderes machen willst, wird dir 
diese Zeit immer zum Vorteil 

angerechnet werden 

☺ Du wirst wirklich gebraucht! 


