
Interesse wecken -
Engagement fördern.

Infos für Lehrer und Eltern

Ein Projekt des Freiwilligenzentrums
Caleidoskop im Caritasverband für Stuttgart e.V.

Kontaktdaten

Begleitet wird das Projekt „Freiwilliges soziales Schul-
jahr“ von einem Beirat und einer Steuerungsgruppe,
besetzt mit unterschiedlichen Personen des öffentlichen
Lebens und Projektpartnern.

ÜBER UNS

Das Freiwilligenzentrum Caleidoskop berät interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart, die sich
freiwillig engagieren wollen und vermittelt sie an
Organisationen, Einrichtungen und Projekte. Über
diese Vermittlungstätigkeit begleitet und qualifiziert
es Organisationen und Hauptamtliche und fördert
neue Projekte.

Angebote und Arbeitsschwerpunkte:

Ehrenamt und freiwilliges Engagement: Vermit-
lung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern
in ein passendes Ehrenamt.

Freiwilligendienste: Beratung und Vermittlung
für Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) und Kurzzeitfreiwilligendienst
„engagiert plus“.

Freiwilliges soziales Schuljahr (FSSJ): Ein Projekt
zur Förderung des nachhaltigen Engagements
von Schülerinnen und Schülern.

youngcaritas: Eine Engagementplattform für Kin-
der und Jugendliche ab 6 Jahren, die spontanes
und direktes Engagement ermöglicht.

Corporate Volunteering (CoVo): Beratung und
Vermittlung von Unternehmen, die sich sozial
engagieren möchten.

Wir beraten auch Sie gerne! Besuchen Sie uns unter
www.caleidoskop-stuttgart.de oder erreichen Sie
uns unter 07 11/213 216-70.

Freiwilligenzentrum Caleidoskop

„Es ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass
sich die Kinder auf mich freuen.“ Antonia · Schülerin

Freiwilligenzentrum
Caleidoskop

Brennerstraße 36 · 70182 Stuttgart
Telefon: 07 11/213 216-70
E-Mail: caleidoskop@caritas-stuttgart.de
Internet: www.fssj-stuttgart.de

Facebook: www.facebook.com/freiwilligessoziales-
schuljahrstuttgart

Das Freiwilligenzentrum Caleidoskop ist
eine Einrichtung des Caritasverbandes
für Stuttgart e.V.
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Das Freiwillige soziale Schuljahr · FSSJGrußwort

Liebe Lehrerinnen
und Lehrer, liebe Eltern,

gerne habe ich die Schirmherr-
schaft für das Projekt „Freiwilliges
soziales Schuljahr“ übernommen,
als ich vom Freiwilligenzentrum
angefragt wurde. Das Projekt war
mir von Beginn an sehr sympa-

thisch, da es allen Beteiligten Chancen eröffnet und
damit ein Gewinn für alle Beteiligten und die Gesell-
schaft ist. Ihnen als Lehrerinnen und Lehrern wird es
erleichtert, durch die Erfahrung, die Ihre Schülerinnen
und Schüler in der Praxis sammeln, die jungen Men-
schen sehr konkret auf ihr Berufsleben vorzubereiten.
Gleichzeitig bietet diese Kooperation Ihrer Schule die
Chance, Ihre Schülerinnen und Schüler an soziales En-
gagement heranzuführen und dabei Erfahrungen in an-
deren Lebenswelten zu sammeln.

Ihnen als Eltern hilft dieses Projekt zu sehen, wie Ihre
Kinder behutsam das Berufsleben kennen lernen und
vielleicht zu einer ganz neuen und zukunftssicheren be-
ruflichen Orientierung kommen.

Selten gibt es Projekte wie dieses, bei denen es keine
Verlierer gibt. Positive Erfahrungen für alle Beteiligten
sind garantiert.

Ich wünsche Ihnen Beteiligten einen guten Projektstart
und freue mich schon heute, mehr über Ihre Einsätze,
Begegnungen und Erfahrungen zu erfahren!

Isabel Fezer · Bürgermeisterin

Was bringt ein FSSJ?

Der Caritasverband für Stuttgart e.V.
hat das Projekt Freiwilliges soziales
Schuljahr im Jahr 2012 gestartet,
um Jugendliche schon früh mit der

Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung
in Kontakt zu bringen und sie für Freiwilligenarbeit
zu interessieren. In unserer heutigen Gesellschaft
werden Kinder und Jugendliche immer weniger
auf das soziale Miteinander vorbereitet.

Das Freiwillige soziale Schuljahr unterstützt hier
aktiv die Entwicklung der Stadtgesellschaft Stutt-
gart. Das Ziel des FSSJ ist es, jungen Menschen die
Gelegenheit zu geben, sich über ein Ehrenamt aus-
zuprobieren und letztlich auch ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden. Dadurch bekommen sie
u.a. wichtige soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten
für ihren weiteren persönlichen und beruflichen
Werdegang mit auf den Weg und leisten lernend
einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende
Zivilgesellschaft.

Rahmenbedingungen

Grundsätzlich können alle Stuttgarter Schulen teil-
nehmen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, die
sich für das Freiwillige soziale Schuljahr interessie
ren, können sich über das Freiwilligenzentrum Calei-
doskop anmelden.

Gemeinsam wird eine passende und erreichbare Ein-
satzstelle gesucht.

Das FSSJ beginnt in der Regel mit Beginn des Schul-
jahres. Ein späterer Einstieg ist möglich.

Grundsätzlich ist der ehrenamtliche Einsatz auf ca.
2 Stunden pro Woche beschränkt.

Die Einsatzstelle benennt einen festen Ansprech-
partner, der die Einsätze begleitet und verpflichtet
sich, der Schülerin bzw. dem Schüler ein Zeugnis aus-
zustellen.

Der Einsatz der Jugendlichen wird ebenfalls in den
Schulzeugnissen bescheinigt.


