
Interesse? 
Fragen?  
Dann wende  
dich an uns.
Diözesanstelle  
Berufe der Kirche
Brunsstraße 19
72074 Tübingen
Tel. 07071 569-448
berufe-der-kirche@drs.de
www.berufe-der-kirche-drs.de
www.facebook.com/BerufeKirche

•  Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung VIIIa 
–  Liturgie und Berufungspastoral (Diözesan-

stelle Berufe der Kirche)

•  Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung V 
– Pastorale Berufe

•  Bischöfliches Ordinariat, Hauptabteilung IV 
– Pastorale Konzeption

•  Freiwilligendienste in der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH

FSJ
pastoral

Kooperationspartner  
bei FSJpastoral

Ein FSJ in  
Kirchen gemeinden
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Wer bietet FSJpastoral an?
FSJpastoral wird inhaltlich von der  
Diözesanstelle Berufe der Kirche 
in Tübingen verantwortet. 
Wir kooperieren dabei mit 
der Freiwilligendienste 
DRS gGmbH und mit 
anderen Abteilungen  
der Diözese.

mittendrin



 Mittendrin – 

Wie komme ich an eine  
FSJ-Stelle in einer  
Kirchengemeinde oder  
Seelsorgeeinheit?

Muss ich an den zusätzlichen 
Bildungs tagen teilnehmen?

Ein  Freiwilliges Soziales Jahr  
in oder im Bereich einer  

Kirchengemeinde zu 
machen, bedeutet, mit-
tendrin im Leben zu 
sein: in der Jugend-
arbeit oder Schulpas-
toral, bei Firmung oder 
Erstkommunion, im 

Kindergarten oder in  
der Sozialstation, in der 

Verwaltung oder Öffent-
lichkeitsarbeit oder an vielen 

anderen Stellen.

Ein solches Jahr ist auf jeden Fall
… abwechslungsreich und vielfältig
… bunt und kreativ
… spannend und wertvoll.

Die Kirche nennt ihre Arbeit mit  
und für die Menschen pastoral.  
Und du und deine Fähigkeiten sind 
gefragt – ein echtes Experimen-
tierfeld. Das lohnt sich.

Bei dem, was du dort tust und  
bei dem, was du damit machst,  
unterstützen wir dich mit dem zu-
sätzlichen Angebot FSJpastoral.

Entweder kennst du schon eine Stelle in 
deiner Umgebung. Oder du fragst in  
deiner Kirchengemeinde, ob dort eine 
Stelle eingerichtet werden kann. Oder du 
meldest dich bei dem Träger für Freiwilli-
gendienste der „Freiwilligendienste in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH“ 
(www.freiwilligendienste-rs.de). Dort  
kann dir eine Stelle vermittelt werden.

Welche zusätzlichen Angebote 
bietet das FSJpastoral?

Du hast in einem FSJ 25 Bildungstage, die 
über die Freiwilligendienste DRS gGmbH 

organisiert werden. FSJpastoral bietet 
zusätzliche Bildungstage an, die sich 

speziell auf deine Erfahrungen  in 
der Arbeit in Kirchen gemeinden 
beziehen. Sie bieten dir eine 
Begegnungs- und Aus tausch-
möglichkeit mit anderen Frei-
willigen im selben Einsatzfeld. Du 
bekommst Ideen für deine Arbeit. 

Du erfährst mehr über die Diözese, 
über pastorale Berufe und darüber, 

wo sich Kirche überall engagiert.  
Und du kannst ganz persönlich darauf 

schauen, was deine Erfahrungen im  
FSJ für deinen weiteren Weg bedeuten.
Die genauen Angebote bekommst du am 
Anfang des FSJ zugeschickt. Sprich dich 
auf jeden Fall mit deiner Einsatzstelle ab 
und lass dir die Teilnahme genehmigen.

Wenn deine Kirchengemeinde/ 
Seelsorgeeinheit die finanzielle 

Förderung deiner Einsatzstelle 
durch die Diözese in  

Anspruch nimmt, dann 
musst du an zwei der 
angebotenen Tage dabei 
sein. Wenn sie das  
nicht macht, kannst du  
natürlich trotzdem teil-

nehmen.

ein FSJ in  
Kirchengemeinden

Kostet mich die Teilnahme 
an den Tagen von FSJpastoral 
etwas?

Nein. Die Kosten für  
die zusätzlichen  
Bildungstage, auch 
Fahrtkosten,  
übernimmt die 
Diözese.


