
Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
Friedrichshafen  

 
Pastorales Freiwilligenjahr 

(FSJ pastoral) 
 

Start 1. September 2023 
 

 
Du brauchst nach der Schule ein Orientierungsjahr, möchtest dich sozial und 
gemeinnützig engagieren sowie persönlich weiterentwickeln, willst vielfältige 
Erfahrungen sammeln? Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wir, die Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen, bieten jährlich in den 
Kirchengemeinden St. Magnus in Fischbach und St. Peter und Paul in 
Schnetzenhausen der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-West die Möglichkeit, einen 
pastoralen Freiwilligendienst zu absolvieren. 
 
Ein Freiwilligendienst mit pastoral-praktischem Schwerpunkt bedeutet: Mittendrin im 
Leben der Menschen zu sein, sie in unterschiedlichen Lebenslagen zu begleiten und 
dabei selbst jede Menge Erfahrungen zu sammeln, sich mit seinen Fähigkeiten 
einzusetzen und frei zu gestalten! 
 
Die Einsatzfelder sind sehr vielseitig:  

 Jugendpastoral (Mitarbeit bei Gruppenstunden, Veranstaltungen) 
 Liturgie (Mitarbeit bei der Vorbereitung von Gottesdiensten) 
 Familienpastoral 
 Erstkommunion- und Firmvorbereitung 
 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Social Media) 
 Bürotätigkeiten (Telefondienst, Mithilfe im Pfarrbüro)  
 und vieles andere mehr.  

 
Es handelt sich in erster Linie um praktische Hilfstätigkeiten. Du arbeitest im Team mit 
den pastoralen Mitarbeitenden zusammen. 
 
Dafür brauchst du keine Vorerfahrung. Auch dein Zeugnis, das vielleicht ein paar 
weniger gute Noten aufweist, ist kein Hindernis – jeder zählt! Wichtig ist, dass du 
motiviert bist, unsere Kirchengemeinde und die Menschen, die hier leben und arbeiten 
zu begleiten.    
 

Deine Benefits bei uns sind: 
- wir, die Verwaltung und das pastorale Team, begleiten dich  
- du bekommst monatlich ein Taschengeld i.H.v. 370,00 € und einen 

Verpflegungszuschuss i.H.v. 40,00 € 
- solltest du auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein, werden wir dir deine 

Monatsfahrkarte erstatten 
- im Freiwilligendienst bist du sozialversichert 
- zur Erholung bekommst du 30 Tage im Jahr Urlaub 
- es besteht die Möglichkeit an der Teilnahme unseres Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements 



- unser Partner, die Freiwilligendienste der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
veranstaltet Bildungsseminare für dich 

- du erhältst einen Ausweis für Vergünstigungen bei öffentlichen und privaten 
Institutionen 

- mit dem 12-monatigen Freiwilligendienst kannst du den praktischen Teil der 
Fachhochschulreife erwerben 

- ebenso ist für dich die Anerkennung für das Wartesemester für das Studium 
möglich 

- für BewerberInnen von weiter weg können wir eine Unterkunft anbieten 
 

Entdecke, was das „pastoral“ in diesem Freiwilligendienst bedeutet: Lebensnah … 
abwechslungsreich … sinnsuchend … und kreativ! Werde an den verschiedenen 
Einsatzstellen Teil eines Teams, das Menschen Hilfe und Angebote bietet, damit gutes 
Leben gelingen kann!  
 
Sende uns ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und das letzte Zeugnis oder 
Zwischenzeugnis gerne per E-Mail – sobald wir deine Unterlagen erhalten haben, 
werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Wir freuen uns auf dich! 
 

Jetzt bewerben! 
 

Verena Amann 
Katharinenstr. 16 | 88045 Friedrichshafen 

Tel. 07541 7076-21 
vamann@vz-fn.drs.de 

www.katholisch-friedrichshafen.de 
 


