Freiwilligenzentrum Caleidoskop

Freiwilligenzentrum Caleidoskop

Caritasverband für Stuttgart e.V.
Freiwilligenzentrum Caleidoskop
Brennerstraße 36
70182 Stuttgart
Telefon 0711 21321670
Mobil 0176 18109995
caleidoskop@caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

„Ich fand es spannend, irgendwo
fremd hinzukommen, ohne dort
etwas zu kennen, und sich dann
dort einzuleben. Es hat immer
Spaß gemacht und ich wurde
gut von allen aufgenommen.“
(Emma)

„Menschen mit Behinderung
sind ganz normal, so wie wir.
Ich bin offener geworden und
habe an Mut gewonnen.“
(Halima)

„Vor dem fssj dachte ich,
dass die alten Menschen
in den Altersheimen immer
traurig und alleine sind. Aber
ich habe gemerkt, dass es
dort sehr fröhlich ist.“
(Ricardo)

Not sehen und handeln.

caritas

Lassen Sie mal
die Jugend ran!
freiwilliges soziales schuljahr – fssj

Freiwilligenzentrum Caleidoskop

Herzlich Willkommen!

Mitmachen beim fssj –
Chancen, Perspektiven, Erfolge

Das fssj war mir von Beginn an sehr sympathisch, da es
allen Beteiligten Chancen eröffnet und ein Gewinn für unsere
Bürgergesellschaft ist.

•	Einmal pro Woche für zwei Stunden an einem festen Tag.
Einsatzorte sind soziale Einrichtungen, die sich die
Schülerinnen und Schüler selbst aussuchen.

Durch ihr Engagement gewinnen junge Menschen schon früh
Einblicke in die Lebenswelten anderer Menschen und erleben
sich in spannenden und verantwortungsvollen Rollen. Dabei
leisten sie einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft
und erfahren gleichzeitig Spaß und Selbstwirksamkeit in ihrem
Umgang mit anderen.

•	Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren.

Grußwort

•	Anmeldung und Begleitung übernimmt das Freiwilligenzentrum Caleidoskop.
•	Die Teilnehmenden bekommen für ihren Einsatz ein Zertifikat.

Das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger ist ein
zentraler Bestandteil einer lebendigen und vielfältigen Stadtgesellschaft. Das fssj gibt den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit, diese Vielfalt aktiv mitzugestalten und positiv
zu erleben.
Als Schirmherrin wünsche ich allen Beteiligten eindrucksvolle
Erfahrungen und inspirierende Begegnungen.

Infos zu möglichen Einsatzstellen und den Link
zur Registrierung gibt’s hier: www.fssj-stuttgart.de

Lassen wir mal die Jugend ran, weil:
Isabel Fezer
Bürgermeisterin

•	junge Menschen gut darin sind, Verantwortung für
die Gesellschaft zu übernehmen;
•	(alle) Menschen von der Begegnung und dem Austausch
profitieren;
•	das fssj persönliche und berufliche Perspektiven
aufzeigen kann;
•	junge Menschen eine Bereicherung sind.

