
19. Februar 2022 
21. Mai 2022

EC-Freizeit- und Schulungszentrum Dobel

FSJ-Infotag

ÜBER UNS

Der Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden 
für Christus (EC) e.V. ist eine selbständige Jugend-
organisation innerhalb der Evangelischen Landes-
kirche und zugleich Teil einer weltweiten Bewegung.  
Ziel unserer Arbeit ist, dass Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene Jesus Christus kennenlernen und 
von seiner Liebe für uns Menschen erfahren. 

Lust bekommen? 
Dann klick dich rein unter www.SWDEC.de / FSJ
Hier findest du die Bewerbungsunterlagen und die 
Anmeldung zum Infotag. Komm einfach unverbind-
lich vorbei und lerne uns kennen!

Hier geht‘s zum FSJ-Film

EC-Freizeit- und  
Schulungszentrum Dobel
Eschbachstraße 13
75335 Dobel
Telefon  07083.9258-0
E-Mail info@ec-dobel.de

ANSPRECHPARTNER

TAGESABLAUF

Dein Jahr für Gott

Johannes Eisen
[Landesjugendreferent]
JohannesEisen@swdec.de 
0174.5721247

09:00 Uhr Ankommen und Frühstück

09:30 Uhr Begrüßung und Einführung

10:00 Uhr

Möglichkeiten des FSJ in der Jugendarbeit
• Was kommt auf mich zu?
• Erfahrungsberichte der aktuellen FSJler
• Vorstellung der Einsatzorte

12:00 Uhr

Fakten, Nutzen, Basics
• Vorraussetzungen
• Chancen, Ziele, Erwartungen
• Rahmenbedingungen
• Zeitplan
• Fragerunde

inkl. Mittagessen

14:30 Uhr Ende

Veranstalter ist der SWD-EC-Verband.



Investiere ein Jahr für die Jugendarbeit und lerne neue  
Leute kennen. Gestalte Jungscharen, Teenkreise, Freizeiten… 
und profitiere von persönlicher Anleitung. Nutze die Chance, 
um dich auszuprobieren, mit deinen Stärken und  Schwä-
chen umzugehen und Gottes Versprechen für dein Leben 
ernstzunehmen: ER ist da und gebraucht und befähigt dich. 

Daher: Neues wagen, Vertrauen 
lernen und Liebe verschenken. 

Es warten tolle Aufgaben und 
Menschen auf dich! Wir suchen 

dich, wenn du bereit bist, dich 
mit Gottes Hilfe neuen Her-

ausforderungen zu stellen. 
Wir freuen uns, dich ken-

nenzulernen!

Das FSJ im SWD-EC ist ne tolle Sache. Ich hab davor 
schon ein paar Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet 
und konnte dort schon erleben, wie cool es ist, mit 

jungen Leuten unterwegs zu sein und von Jesus 
zu erzählen. Ein FSJ ist aber doch noch einmal was 

ganz anderes, da plötzlich die Freizeitbeschäftigung zum täg-
lich Brot wird. Herausfordernd ist natürlich, wenn man plötz-
lich alleine wohnt – das prägt auch im Glauben. Wichtig bei 
alldem ist vor allem die Stille Zeit und dass man jeden Tag 
neu mit der Einstellung, dem Wunsch, ja dem Ziel in den Tag 
geht: Alles zur Ehre meines Herrn! – Clemens Früh

Ein FSJ in der Jugendarbeit ist zugleich Herausfor-
derung und Chance. In meiner Einsatzstelle habe 
ich das Privileg, junge Menschen im Glauben prä-
gen und begleiten zu dürfen. Ich bekomme aber 
auch die Chance, ein Jahr lang im Glauben zu wach-
sen, herauszufinden, was meine Stärken und Schwächen sind 
und aus meiner Komfortzone zu kommen. In den anderen 
FSJlern habe ich Menschen gefunden, die sich nach kurzer 
Zeit schon wie Familie angefühlt haben, mir den Rücken stär-
ken, mich ermutigen und nicht selten zum Lachen bringen. 
Das Schöne dabei ist, dass unser Herz für ein und dasselbe 
schlägt: Menschen für Jesus zu begeistern! – Hannah Gugel

Ein Jahr für Gott und ein Jahr für die Jugendarbeit, 
das hab ich mir von dem FSJ erhofft und kann 
schon nach kurzer Zeit sagen, dass es ein Jahr 

mit Gott und mit der Jugendarbeit ist. In den Ge-
meinden wurde ich freundlich empfangen und habe 

Unterstützung bekommen bei meinen vielen neuen Aufga-
ben und Herausforderungen. Das schöne ist: Auch die Zeit mit 
Gott kommt nicht zu kurz. – Christian Egelkrauth

DIE FAKTEN
 • Dauer des Einsatzes: 01. September 2022 – 31. August 2023

 • Leben und mitarbeiten in EC-Jugendarbeiten und  
Gemeinden

 • Freie Unterkunft (Wohnung, Zimmer oder WG)

 • Verpflegung (Essenseinladungen und Selbstversorgung)

 • Anleitung und Mentoring 

 • Seminare und Veranstaltungen im SWD-EC-Verband

 • Viel Gemeinschaft mit anderen FSJlern

 • Taschengeld 

 • Versichert und kindergeldberechtigt

 • Mindestalter i.d.R. 18 Jahre

 • Führerschein ist i.d.R. erforderlich

 • In den meisten Einsatzorten wird ein Auto gestellt

 • freiwilliges Bibelstudium

FÜR DICH
 • Im Glauben und in deiner Beziehung zu Jesus wachsen

 • Persönliche und berufliche Orientierung

 • Gaben entdecken und ausprobieren

 • Zeit für Menschen

 • Selbstständigkeit lernen

 • Ziele stecken und reflektieren können

 • Freiwilligendienste werten den Lebenslauf und den  
Abi-Schnitt auf

 • Von kompetenter Anleitung profitieren

DU WILLST

 Gott näherkommen ?

DU MÖCHTEST 

 dich ausprobieren ?

DU HAST LUST AUF 

 Jugendarbeit ?


