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aber in unserem 
Alltag heben wir 
immer wieder ab.

Jetzt bewerben!

aber in unserem 
Alltag heben wir 

Die Evangelische Gesellschaft: Die etwas andere soziale Arbeit.
Die Schule ist endlich geschafft – und jetzt? Wer sich beruflich 
orientieren oder einfach sozial engagieren möchte, hat bei der 
eva vielfältige Möglichkeiten: Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
können Interessierte in die soziale Arbeit hineinschnuppern.

Menschen in Notlagen zu helfen ist seit 1830 Aufgabe der 
Evangelischen Gesellschaft (eva). In etwa 150 Diensten, Bera-
tungsstellen, Wohngruppen und Heimen kümmern sich heute 
etwa 1.400 hauptamtliche Mitarbeitende um Menschen in Not. 
Dabei werden sie von fast 1.200 ehrenamtlich tätigen Frauen und 
Männern sowie von Freiwilligendienstleistenden unterstützt.

Wir suchen Dich!

Du wünschst Dir eine sinnvolle Tätigkeit mit der Chance, Dich 
fachlich und persönlich immer wieder weiterzuentwickeln? Bei 
der eva ist’s möglich!

Ein soziales Jahr im Freiwilligendienst ist eine feine Sache!

• Sei es, dass Du nach der Schule was ganz „Praktisches“ 
machen willst, bevor Ausbildung oder Studium beginnen – 
oder Du eine Wartezeit sinnvoll überbrücken möchtest.

• Oder sei es, weil Du Einblicke in ganz andere Lebensbereiche 
oder -lagen erhalten willst, die Dir bisher unbekannt sind.

• Vielleicht willst Du bewusst soziale und zwischenmensch-
liche Erfahrungen machen – als Kontrast zu einem ganz 
anderen Berufswunsch, in dem das nicht im Vordergrund 
steht oder weil Du über einen sozialen Beruf nachdenkst.

• Oder Du bist ganz offen und willst für eine bestimmte Dauer 
Sinnvolles mit Spaß und Neuem verbinden. Und dann weiter-
sehen, was sich daraus ergibt.

Praxis & Theorie

Der Freiwilligendienst ist eine ideale Kombina-
tion aus sinnvoller praktischer Arbeit und span-
nenden Fortbildungstagen. An insgesamt 25 

Tagen, die über das Jahr verteilt sind, kannst Du Dich in festen 
Seminargruppen austauschen, weiterbilden und aktuelle Themen 
diskutieren. Hier kannst Du auch eigene Interessen einbringen, 
Neues lernen und Rückhalt finden.

Freiwilligendienst...

• als Schulbegleitung
• im Ambulant Betreuten Wohnen bei den Ambulanten 

Diensten Nord
• in der Altenhilfe im Wichernhaus / Gradmann Haus
• in einer Wohneinrichtung für junge Menschen im Johannes-

Falk-Haus
• in der beschützten Wohnmöglichkeit für junge Menschen im 

Weraheim Hebsack oder im Haus Mosaik
• in der Begleitung psychisch kranker Menschen im Gemeinde-

Psychiatrischen Zentrum Stuttgart-Freiberg
• bei der Individuellen Schwerbehindertenassistenz, Stichwort 

„Ziemlich beste Freunde“
• in der Arbeit mit Menschen ohne Obdach im Christoph- 

Ulrich-Hahn-Haus

Infos & Bewerbung

Weitere Informationen über berufliche Chancen findest Du hier: 
www.eva-stuttgart.de/mitarbeit oder wende Dich an:

Evangelische Gesellschaft

Büchsenstraße 34/36
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 20 54-238
Personalabteilung@eva-stuttgart.de

www.eva-stuttgart.de
www.facebook.com/evastuttgart
twitter.com/eva_diakonie
www.youtube.com/user/DIAKONIEeva

Die etwas andere soziale Arbeit.
www.eva-jobs.de
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