
FSJ im Stadtreferat 
 

Gründe für ein FSJ 

 

Du möchtest... 

… durch Deine Arbeit anderen Menschen helfen.  

… Deine Fähigkeiten und Grenzen besser kennen lernen.  

… einen sozialen Beruf in der Praxis erleben.  

… Orientierung für Deine berufliche Zukunft erhalten.  

… bei Seminaren in einer Gruppe Gleichgesinnter Dich selbst und andere besser 

kennen und verstehen lernen.  

… die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz sinnvoll überbrücken.  

… nach jahrelanger Kopfarbeit in der Schule mal etwas ganz Praktisches tun. 

 

Gründe für ein FSJ im Stadtreferat 

 

Du möchtest … 

… dich im Bereich katholischer Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit in Stadt und 

Landkreis München engagieren? 

… die Fachreferate und Außenstellen des Erzbischöflichen Jugendamtes und somit 

unterschiedliche Felder der kirchlichen Jugendarbeit kennen lernen? 

… den BDKJ in der Region München e. V. als Dach- und Spitzenverband katholischer 

mit seinen Mitgliedsverbänden,  Dekanaten, Jugendorganisationen und weiteren 

Formen demokratisch legitimierter Jugendarbeit erleben? 

… du möchtest den BDKJ Stadt- und Regionalvorstand bei seinen Aufgaben 

unterstützen? 

… du möchtest Veranstaltungen und Projekte planen, vorbereiten und durchführen? 

… Vernetzungsarbeit in kirchen- und kommunalpolitischen Gremien kennenlernen 

und mitgestalten? 

Du… 

… hast Freude an der Zusammenarbeit in einem Team aus haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen? 

… du arbeitest gerne selbstständig und selbstverantwortlich? 

… du bist volljährig? 

… du verfügst idealerweise über einen Führerschein der Klasse B? 

 

Dann ist ein Freiwilliges Soziale Jahr im Stadtreferat genau das Richtige für Dich!  

  



zur Einsatzstelle … 

 

Das Erzbischöfliche Jugendamt (EJA) koordiniert, fördert und verantwortet im Auftrag des 

Erzbischofs und im Rahmen der Jugendpastoral die kirchliche Jugendarbeit in der Erzdiözese 

München und Freising.  

 

Das EJA gestaltet die kirchliche Jugendarbeit im Erzbistum mit und unterstützt gleichzeitig 

die Jugendarbeit in den Pfarrgemeinden und den katholischen Jugendverbänden.  

 

In der Münchner Zentrale des EJA, dem KorbiniansHaus der kirchlichen Jugendarbeit, sind 

die Leitung und die Fachreferate beheimatet.  

 

Das Stadtreferat ist eines dieser Fachreferate, das im Wesentlichen die Arbeit des BDKJ in 

der Region München e. V. unterstützt. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugendarbeit in 

der Region München e. V. ist Dachverband der katholischen Jugendverbände und 

Jugendorganisationen in der Landeshaupt und dem Landkreis München. Als Spitzenverband 

vertritt er die Interessen aller katholischer Kinder und Jugendlichen in der Region München.  

 

Die Offenen Einrichtungen und die Katholischen Jugendstellen sind die Außenstellen des 

Erzbischöflichen Jugendamtes, die über das gesamte Erzbistum verteilt sind.  

 

Außerdem gehören verschiedene Jugendhäuser zum EJA, die für die unterschiedlichsten 

Aktivitäten einen passenden Rahmen bieten. 

 

Neben der praktischen Arbeit in der Einsatzstelle bietet dir der BDKJ Diözesanverband als 

Träger des FJS begleitende Bildungsangebote (5 × eine Woche), bei denen der 

Erfahrungsaustausch und die Gemeinschaft mit anderen Freiwilligen im Vordergrund stehen. 

 

Weitere Informationen 

 zum Freiwilligen Sozialen Jahr, den Voraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren 

findest du hier (Link: http://www.eja-muenchen.de/freiwilligendienste/fsj-

freiwilliges-soziales-jahr.html?L=0%2Findex.php%3Fma) 

 zum Erzbischöflichen Jugendamt München und Freising www.eja-muenchen.de  

 zum BDKJ in der Region München e. V. www.bdkj-muenchen.de  

 

Bei Interesse kannst du dich selbstverständlich gerne mit dem aktuellen FSJler Jonas Böck 

unter fsjs@eja-muenchen.de oder mit Stefanie Lux, Stadtreferentin und geschäftsführende 

Referentin des BDKJ in der Region München e. V. unter slux@eja-muenchen.de in 

Verbindung setzen. 
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