
 

 

 

Wir suchen Freiwillige im Sozialen Jahr (m/w/d)  

Die Interessengemeinschaft e.V. [InGe] ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Salzhausen, süd-
lich von Hamburg. In unserem Sozialunternehmen bieten wir vielfältige Angebote. In unserer 
Schulkindbetreuung und auch in unserer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz bieten wir 
Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen Jahr FSJ. Träger der Freiwilligenstellen und Anbieter der 
Seminare sind die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste www.ijgd.de  

SKB: Deine Tätigkeit umfasst vormittags die Mitarbeit in Schule oder in unserem Müttertreff inter-
national. Ab mittags geht es dann erst richtig los: Dich erwarten fröhliche aber hungrige Grund-
schulkinder. (Keine Angst, es ist schon gekocht!). Nach dem gemeinsamen Mittagessen begleitest 
Du die Hausaufgaben und die anschließenden Aktivitäten und Angebote. Während der Ferienzei-
ten findet eine ganztägige Ferienbetreuung statt. Für die Arbeit mit den Grundschulkindern wün-
schen wir uns Freude und Erfindergeist in der Arbeit mit einzelnen sowie Gruppen von Kindern.  
 
WG: Du begleitest gemeinsam mit einer Pflegekraft und einer Betreuungskraft acht Bewoh-
ner*innen durch den Alltag der Wohngemeinschaft. Deine Tätigkeit umfasst hauswirtschaftliche 
und pflegerische Anteile. Für die Arbeit mit den Menschen mit Demenz wünschen wir uns Einfüh-
lungsvermögen und einen herzlichen Umgang ohne Berührungsangst.  
 

Das bieten wir: 

Dein Freiwilligenjahr erlebst Du entweder in der Schulkindbetreuung (SKB) an einer der Grund-
schulen in Salzhausen, Eyendorf oder Garstedt ODER in unserer Wohngemeinschaft für Men-
schen mit Demenz (WG) in Scharmbeck, aber immer in einem fröhlichen Team von Kolleg*innen!  

Unsere Leitungskräfte sind im Alltag ansprechbar und gewährleisten eine professionelle Anleitung.  

Gerne ermöglichen wir Dir Einblick in weitere soziale Arbeitsfelder unseres Vereins und informie-
ren Dich über Ausbildungsmöglichkeiten.  

Deine FSJ-Vergütung ist gesetzlich geregelt. Du erhältst etwa so viel wie in einem Minijob ausbe-
zahlt. Wir melden Dich zur Krankenversicherung an. Der Kindergeldanspruch läuft fort.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder Deine Fragen zu unserem Angebot. Melde Dich dafür 
direkt bei unserem Geschäftsführer,  

Nikolaus Lemberg: lemberg.n@in-ge.de oder rufe kurz an, Tel. 04172-961864! 

http://www.ijgd.de/
mailto:lemberg.n@in-ge.de

