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In unseren Einrichtungen Beratungsstelle, Frühförderstelle,
Heilpädagogischer Kindergarten, Petra-Döring-Schule, Heilpä-
dagogische Tagesstätte, Offene Hilfen und Wohnen (Wohn-
heime und Ambulant Unterstütztes Wohnen) fördern, begleiten,
beraten und unterstützen wir derzeit ca. 600 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene mit Behinderung und deren Eltern aus
dem Landkreis Kronach.

Wir suchen für den Zeitraum vom

01.09.2019 bis 31.08.2020
engagierte junge Menschen für die Ableistung

eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
Die Tätigkeit besteht in der Unterstützung des pädagogisch-
pflegerischen Teams bei der Betreuung und Pflege von Kin-
dern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit geistiger
Behinderung in den Fachbereichen Heilpädagogische Tages-
stätte und Wohnen (in beiden Wohnheimen).

Die Bewerberinnen/Bewerber sollen zu Beginn des FSJ das
16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen nicht älter als 26
Jahre sein.

Während des FSJ werden Ihnen 25 Seminartage (pädagogi-
sche Begleitung und Fortbildung) beim Landesverband der Le-
benshilfe Bayern in Erlangen angeboten.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetpräsenz
unter www.lebenshilfe-kronach.de

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kronach e. V.,
Herrn Wolfgang Schmidt-Palm, Innerer Ring 84/86, 96317 Kronach

Lebenshilfe
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung

Kreisvereinigung Kronach e.V.

BEWERBUNG
Richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Personalstelle/Geschäftsstelle der 

Lebenshilfe Kronach e. V., Innerer Ring 84/86, 96317 Kronach

Das FSJ bei der Lebenshilfe
Kronach bietet jungen Men-
schen die Möglichkeit,
• Arbeitsfelder der Behinder-

tenarbeit kennenzulernen,
• eigene Fähigkeiten und Stär-

ken in der praktischen, sozia-
len Arbeit zu entdecken,

• Entscheidungshilfen bei der
Berufsfindung zu bekommen,

• die Wartezeit zwischen Schule
und Ausbildung bzw. Studium
sinnvoll zu überbrücken,

• bereits ein für die meisten so-
zialen Berufe anerkanntes
Vorpraktikum abzuleisten.

Die Dauer des FSJ
beträgt in der Regel 12 zusam-
menhängende Monate im Zeit-
raum vom 01.09. eines Jahres bis
31.08. des darauf folgenden Jah-
res. Eine Verlängerung auf bis zu
18 Monate ist möglich.

Seminartage
Bei einer Einsatzzeit von 12 Mo-
naten sind 25 Seminartage (pä-
dagogische Begleitung und
Fortbildung) überwiegend in
Wochenblöcken beim Landes-
verband der Lebenshilfe Bayern
in Erlangen abzuleisten. Die Zahl
der Seminartage bleibt auch bei
einem längeren Einsatz unver-
ändert.

Einsatzstellen bei der Lebens-
hilfe Kronach sind der/die
• Fachbereich Wohnen
• Heilpädagogische Tages-

stätte/Petra-Döring-Schule

Alter
Die Bewerberinnen/die Bewer-
ber sollten zu Beginn des FSJ
das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Bewerberinnen/die Be-
werber dürfen nicht älter als 26
Jahre sein.

Die Lebenshilfe Kronach bietet die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (kurz: FSJ) auf der Grundlage des Gesetzes von
Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstgesetz-JFDG) vom 16.05.2008 (BGBl I Nr. 19 vom 26.05.2008 S. 842 ff)

abzuleisten.

• die Arbeitszeit beträgt 
39 Wochenstunden,

• Anspruch auf 27 Tage 
Erholungsurlaub,

• Taschengeld und Gelder-
satzleistungen für Unterkunft
und Verpflegung von insge-
samt 440,00 Euro monatlich,

• Übernahme der Sozialversi-
cherungsbeiträge durch die
Lebenshilfe Kronach,

• Weitergewährung von Kin-
dergeld bei Erfüllung der
Anspruchsgrundlage,

• es besteht Unfall- und Haft-
pflichtversicherungsschutz,

• die Teilnahme an den Se-
minartagen ist kostenfrei,

• pädagogische Begleitung,
• qualifiziertes Arbeitszeugnis.
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