Interesse? Fragen?
Dann wende Dich an:
Diözesanstelle Berufe der Kirche
Brunsstraße 19, 72074 Tübingen
Tel.: 07071 569-448
berufe-der-kirche@drs.de
www.berufe-der-kirche-drs.de
Instagram: folgen.reich
www.facebook.com/BerufeKirche

Mittendrin
– ein Freiwilligendienst an
Einsatzstellen mit pastoralpraktischem Schwerpunkt

Was genau ist ein Freiwilligendienst
pastoral und wo kannst du ihn machen?
Ein Freiwilligendienst mit pastoral-praktischem
Schwerpunkt bedeutet: Mittendrin im Leben
der Menschen zu sein, sie in unterschiedlichen

Welche zusätzlichen Angebote bietet
der Freiwilligendienst pastoral?
Der »Freiwilligendienst pastoral« bietet dir zu deinen
regulären Kurswochen mindestens zwei zusätzliche Bildungstage an, die sich speziell auf Deine Erfahrungen im
pastoral-praktischen Bereich beziehen.

Lebenslagen zu begleiten und dabei selbst jede

D. h. an diesen Bildungstagen hast Du eine Begegnungs-

Menge Erfahrungen zu sammeln, sich mit seinen

und Austauschmöglichkeit mit anderen Freiwilligen im

Fähigkeiten einzusetzen und frei zu gestalten!

selben Einsatzfeld und bekommst kreative Ideen für Deine
Arbeit und reflektierst diese.
Bei spirituellen Angeboten
kannst Du dir eine Auszeit

Das kannst du in einem FWD pastoral beispielsweise in

gönnen, auftanken und

• der Jugendpastoral: Mitarbeit bei Gruppenstunden,

das MEHR in Deinem

Teilnahme an Jugendleiterrunden, Mitarbeit bei Veran-

Leben und Deiner Arbeit

staltungen wie Freizeiten, 72h-Aktion, Jugendbands …

entdecken.

• der Gemeindekatechese: Mitarbeit bei Kommunionoder Firmgruppen, Taufkatechese …
• der Liturgie: Mitarbeit bei der Vorbereitung von

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

(Outdoor) Gottesdiensten, Taize-Gebeten, Lagerfeuer-

wo sich Kirche über-

Gottesdiensten …

all engagiert und lernst

• der Schulpastoral: Mitarbeit bei schulpastoralen Projekten,
Prüfungssegen, weltfairÄNDERER …
• der Gemeindecaritas: z. B. Mitarbeit bei Vesperkirchen,
Flüchtlingsarbeit, Tafelläden …
• bei Gemeindeveranstaltungen: Mitarbeit in der Vorbereitung und Durchführung von Festen und Aktionen …
• der Familienpastoral: Angebote für Eltern, Familien,

andere pastorale Angebote
kennen. Und Du kannst
ganz persönlich darauf
schauen, was Deine Erfahrungen im Freiwilligendienst für
Deinen weiteren Lebens- und Glaubens-Weg bedeuten.
Die genauen Angebote bekommst Du am Anfang des
Freiwilligendienstes zugeschickt.

Alleinerziehende mitgestalten …
• der Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Social Media,
Printmedien …
• bei Bürotätigkeiten: Mitarbeit bei Büroarbeiten,
Telefondienst, Präsenz im Pfarrbüro …
• und vieles andere mehr!

Wie kommst du an eine FreiwilligendienstStelle im pastoralen Bereich?
Entweder kennst Du schon eine Stelle in deiner Umgebung
(Seelsorgeeinheit oder Kirchengemeinde, jugend-spirituelles
Zentrum/Jugendkirche oder Jugendreferat …).
Oder Du meldest dich bei der »Freiwilligendienste in der

Entdecke, was das »pastoral« in diesem Freiwilligendienst
bedeutet: Lebensnah … abwechslungsreich … sinnsuchend
… und kreativ!
Werde an den verschiedenen Einsatzstellen Teil eines
Teams, das Menschen Hilfe und Angebote bietet, damit
gutes Leben gelingen kann!

Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH«
www.freiwilligendienste-rs.de,
mail: fsj@freiwilligendienste-rs.de.
Hier erhältst Du Unterstützung bei Deiner Stellensuche.

