
Mein Jahr FSJ 

Grüße! Erst einmal etwas zu meiner Person. Ich heiße Anja, bin 18 Jahre alt und habe mich 
dazu entschieden, ein FSJ in einem Caritas-Kindergarten zu absolvieren. Mein Traumberuf 
ist es, Erzieherin zu werden und meinem Ziel steht nun nix mehr im Wege, da ich die Zusage 
für die Ausbildung erhalten habe. Doch nun, etwas über mein Jahr und die Seminare. 
In meinem Umfeld macht niemand ein Freiwilliges Soziales Jahr, umso glücklicher war ich, 
als ich die erste Einladung zum Seminar bekam, worauf dann sämtliche Namen standen, von 
Leuten, die ebenfalls ein FSJ machten. Ich war sehr froh, dass es doch so viele waren und 
ich war sehr gespannt darauf, mich mit ihnen auszutauschen. 
Ein Name auf der Liste war mir auch schon bekannt, worüber ich mich erst recht freute. Er 
war der Kumpel von einem meiner Kumpel und wir waren uns sogar schon mal begegnet. 
Und er wohnt auch in meiner Stadt, was die Hinreise zum ersten Seminar für mich 
erleichterte. 
Ich glaube, hätte ich alleine zum ersten Seminar fahren müssen, dann wäre ich noch viel 
aufgeregter gewesen. 
Die Zugfahrt war sehr angenehm und ich hatte meinen ersten Partner, mit dem ich mich über 
das FSJ austauschen konnte. Er war in einem völlig anderen Bereich tätig, und ich fand es 
sehr interessant, etwas über ihn und seine Arbeit zu erfahren. 
Während der Zugfahrt stiegen natürlich auch immer mehr Leute ein. Erst hinterher haben wir 
erfahren, dass einige von ihnen auch FSJler sind. Sehr amüsant. Wir verbrachten fast die 
gesamte Zugfahrt miteinander und wussten nicht mal, dass wir zum selben Termin fahren. 
An einigen Bahnhöfen kam ich dann mit ein paar Leuten in Kontakt und konnte ein wenig 
„schnuppern“. Angekommen am Bahnhof in Thale, lernte ich nun auch den Rest der Truppe 
kennen. Wir wurden in Autos aufgeteilt und zu unserem „Heim für eine Woche“ – irgendwo in 
der Pampa – gefahren. Die Autofahrt war bei uns schon sehr stimmungsvoll und wir 
näherten 
sich schon ein wenig an. 
In der Unterkunft angekommen, gab es erst einmal eine kleine Begrüßung für alle. Danach 
hieß es: Wer mit Wem? Also, es ging um die Zimmeraufteilung. Bei mir war schon klar, mit 
wem ich mir ein Zimmer teilen würde. Schließlich hatten sich schon die ersten guten 
Beziehungen 
angedeutet. Dann gab es ein leckerschmecker Mittagessen, wobei uns nebenbei 
erzählt wurde, dass wir uns die Woche über selber bekochen würden und dazu 
„Kochgruppen“ 
gründen sollten. Dies diene nicht nur dem Kennlernverfahren, sondern auch der Versorgung 
– ob das klappen würde, war bis dahin noch unklar. Direkt danach gab es eine kurze 
Absprache, wann denn das erste Treffen im Seminarraum stattfindet und schon ging es 
auf die Zimmer, um die Betten zu beziehen – was bei einigen schon eine kleine 
Herausforderung 
darstellte. 
Im Anschluss trafen wir uns im Gruppenraum. Jeder stellte sich und seine Arbeit vor. Das 
große Kennenlernen begann. Und die passenden Spielchen durften da natürlich nicht fehlen. 
Schnell merkten alle, dass wir eine echt super Truppe waren. Während der gesamten Woche 
über begleiteten uns die von den Teamern ausgedachten Spiele. 
Es wurde auch darüber diskutiert, was wir gerne in den kommenden Seminaren erleben 
wollten 
und was unsere Anforderungen waren. So zum Beispiel war nach dieser ersten Woche 
bei allen der Wunsch laut geworden, dass die nächsten Seminare an Orten stattfinden 
sollten, 
wo es auch Handyempfang gab. Aber auch die Teamer machten uns deutlich, was sie 
während der Seminarzeit von uns erwarteten. 
Die Kochgruppen fanden sich recht schnell, und wie man sieht, hat es ganz gut geklappt mit 
der Lebensmittelversorgung – wir haben alle überlebt. Zu jedem Einkauf der Kochgruppe 
sind auch ein paar „special guests“ mitgefahren. Diese hatten den elendig langen privaten 
Einkaufszettel der gesamten Truppe mit – also die Extrawünsche, wie Chips und Co. 
Schließlich wollte man gut für die Abende vorbereitet sein. Diese waren wirklich schön, denn 



dort lernte man sich erst so richtig kennen. Jeder erzählte halt nicht nur von „Arbeit“, sondern 
auch über das Private. Man fand gemeinsame Interessen, aber auch Unterschiede über die 
wir dann gerne diskutierten. 
Nach einer Woche mit Kennlernspielen, Floßbau und Besuch auf dem Hexentanzplatz ging 
es dann für alle wieder in den Zug und somit zurück nach Hause, zum sehnlichst 
erwünschten 
Handyempfang. 
Ich für mich habe in dieser Woche eine ganz wichtige Erkenntnis erhalten. Bei mir auf Arbeit 
habe ich mich verstellt, war halt in der Rolle der Praktikantin. Doch während des Seminars 
habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht will. Ich will ICH sein. Das war ab nun mein großes 
Ziel für die kommende Zeit im Kindergarten. 
Und es kam auch so. Ich wurde ICH und somit auch immer glücklicher. Ich war 
aufgeschlossener 
und habe mich mehr getraut. Immer mehr Aufgaben bekam ich und ich habe sogar 
schon einige Angebote gemacht, worauf ich sehr stolz bin. 
Und ehe ich mich versah, gab es schon die Einladung zum nächsten Seminar. Ich freute 
mich tierisch alle wieder zusehen, schließlich waren wir eine echt coole Truppe und jeder 
verstand sich mit jedem. Dies war deshalb so interessant, da wir sooo viele verschiedene 
Charaktere in unserer Gruppe hatten. Hätte ich davon einige auf der Straße getroffen, hätte 
ich mir gedacht: „Naja, mit der will ich nix zu tun haben“. Doch durch das Seminar hatten wir 
etwas gemeinsam, und das war auch gut so. Denn ich will zu keinem den Kontakt missen. 
Wir sind zwar alle verschieden, dennoch passen wir irgendwie super zusammen und bilden 
dadurch ein unschlagbares Team. Das haben nicht einmal die Teamer von uns gedacht. 
Die Anreise nach Kirchmöser verlief gut. Die Ersten waren schon unheimlich froh darüber, 
dass man sich diesmal um den Handyempfang und die Verpflegung keine Sorgen machen 
musste. Im Seminar zuvor besprachen wir, welches Motto die kommenden Treffen haben 
sollten. Diesmal war es das hochbrisante Thema „Flüchtlinge“. Passend dazu planten sowohl 
die Vorbereitungsgruppe, als auch das Teamertrio eine schöne Woche. Sie machten sich 
echt viele Gedanken. Wir hatten einen Gast bei uns, der über seine Flucht sprach und 
besuchten 
in Berlin verschiedene Einrichtungen, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigten. 
Außerdem gab es wieder Spiele, die uns deutlich machen sollten, wie schwer es ist, 
sich in eine andere Gesellschaft einzuleben – selbst wenn diese nur „Rantaba“ heißt. Dies 
war nicht nur lustig, sondern auch sehr interessant. 
Natürlich freuten sich alle Teilnehmer wieder auf die bevorstehenden geselligen Abende mit 
allen. Wieder konnte man sich gut austauschen, was die Arbeitsstellen anging und wie man 
sich entwickelt hat. Da dieses Treffen im Dezember stattfand, wurde natürlich auch 
gewichtelt 
und ein wenig weihnachtliche Stimmung mit Kinderpunsch vermittelt. Ein sehr schöner 
atemloser Abschlussabend. 
Leider war auch dann die Woche schon wieder rum. Die Verabschiedung fiel mir wieder sehr 
schwer, da ich richtig anfange, die anderen Teilnehmer zu mögen. Auch im Privaten fing es 
schon an, dass sich einige echt gute Freundschaften herauskristallisierten. Echt schön. Und 
dann war ich wieder zu Hause und wartete nur sehnlichst auf die nächste Einladung. 
Doch erst stand die Arbeit bevor, wobei wir die uns übertragene Aufgabe beachten sollten, 
ein Projekte in der Einsatzstelle durchzuführen. Dies diene vor allem unserer Entwicklung. 
Und ich muss sagen, dass es mir schon echt viel eingebracht hat. Mittlerweile ist es so, dass 
ich ein „Angebot“ nach dem nächsten habe und dadurch auch unheimlich viel an 
Erfahrungen 
aus diesem FSJ mitnehmen kann. Dies liegt vermutlich aber auch an meiner Einrichtung, 
die mir wirklich viele Möglichkeiten gibt, mich zu beweisen und mir genügend Freiraum 
für meine Ideen gibt. Andere haben es da in anderen Einrichtungen vermutlich schwerer. Ich 
für meinen Teil bin unheimlich zufrieden und kann das FSJ nicht nur wegen der total geilen 
Seminare weiterempfehlen. 
Auf Arbeit war ich sehr glücklich und zu Hause auch, als mich die nächste Einladung zum 
Seminar erreichte. Diesmal sollte es nach Bad Kösen gehen – wer kennt es nicht? Nach der 



angenehmen Zugfahrt waren wir in unserer Unterkunft angekommen und waren sehr erfreut 
darüber, dass wir nicht nur neue Mitglieder begrüßen durften, sondern auch einen 
Supermarkt 
direkt in der Nähe hatten. 
Die Woche begann wieder sehr schön mit einer kleiner Abendandacht, die die Teamer 
zusammen 
mit uns planten und veranstalteten. Schließlich ist die Caritas ein katholischer Träger 
und da stand es für mich fest, dass wir auch einige Beziehungen dazu aufbauen müssten. 
So gestalteten wir in dieser Woche auch ein Abendessen in der Tradition des jüdischen 
„Pessach-Festes“. Ich fand die Erfahrung sehr schön und es hat viel Spaß gemacht, das 
Mahl vorzubereiten. Die Woche über begleitete uns aber vor allem eines, das Thema – 
„Unsere 
Zukunft“. In einzelnen Übungen fragten wir uns, wie wir uns unseren Alltag in 30 Jahren 
vorstellen. Oder was wir gerne verändern würden, wenn man Kanzler für einen Tag wäre. Mit 
viel Spaß gingen wir an die Aufgaben und haben daraus auch eine Menge interessanter 
Dinge und Zukunftswünsche erfahren. 
Trotz der teilweise doch anstrengenden Aufgaben konnten wir abends wieder sehr gemütlich 
und gesellig beieinander sitzen. Dabei halfen uns sowohl das Pokerspielen, als auch die 
mitgebrachte 
„Singstar“-Konsole. Wir konnten mal so richtig chillen und die Seele baumeln lassen 
und uns einfach nett mit den anderen unterhalten. 
Bei unserem Tagesausflug in Leipzig konnten wir uns zwischen zwei Angeboten 
entscheiden, 
beide mit dem Thema „Nachhaltigkeit“. Ein „positiver“ Rundgang zeigte uns, welche 
Läden sich schon sehr für die Nachhaltigkeit einsetzten, und bei dem „negativen“ wurde uns 
deutlich gemacht, welche die Umwelt doch mehr schädigen als ihr Gutes zu tun. Sehr 
interessant. 
Beide Gruppen waren aber nach diesem „Rundgang“ doch sehr erschöpft und waren 
froh, sich abends wieder die Kehle aus dem Leib zu singen. 
Auch erinnere ich mich gerne an die Runde „heißer Stuhl“ zurück, in der jeder eine 
Rückmeldung 
der anderen Teilnehmer über sich selbst erhielt. Bei vielen war dies der vermutlich 
emotionalste Moment im gesamten FSJ. 
Und schon war auch dieses Seminar leider wieder vorbei. Der Abschied fällt mittlerweile 
nicht mehr so schwer, da es immer mehr Leute gibt, die sich auch privat so gut verstehen, 
dass man sich mal zum gemeinsamen Feiern verabredet. 
Zu Hause angekommen, plante ich meine weiteren Angebote beziehungsweise Projekte, die 
ich gerne mit meinen Kindern im Kindergarten durchführen wollte. Und wieder muss ich 
sagen, 
dass ich eine echt tolle Einrichtung erwischt habe. Meine Anleiter stehen mir immer mit 
Rat und Tat zur Seite und helfen mir, meine Sache so gut wie möglich zu absolvieren. Danke 
an dieser Stelle dafür! Auch wenn ich über meine Einrichtung und meine Arbeit unheimlich 
glücklich bin, freue ich mich dennoch sehr darauf das nächste Seminar erleben zu dürfen. 
Diesmal „Juleica“ – yippie. 
Nun war ich wieder at Home und vermisste meine Truppe. Schließlich war das Juleica- 
Seminar ein Wahlseminar, das heißt, nur einen Teil meiner Seminargruppe würde ich dort 
wieder sehen. Die anderen waren verstreut im Outdoor-Seminar, der „Grünen Woche“ und 
dem Medienseminar. Sehr schade. Dennoch auch gut, da wir nun die Chance hatten, die 
anderen FSJler aus den anderen Seminargruppen kennen zu lernen. Darauf war ich schon 
sehr gespannt. Immerhin bedeutet dies neue Leute und neue Geschichten. 
Doch erst einmal hieß es die Zeit zu Hause über die Runden zu kriegen. Gott sei Dank 
verging diese wie im Flug. Denn, auch wenn man es vielleicht nicht hören will, ich freute 
mich doch, dass das Jahr vorbeigeht. Schließlich war es ein Riesenunterschied von 
geschätzten 
12 Wochen Ferien im Jahr auf 26 Tage Urlaub, von denen einige noch abgezogen 
werden, weil die Einrichtung geschlossen war. Da fällt einem der schöne Satz der Eltern 



wieder ein: „Genieße die Ferien, so lange du sie noch hast!“. Und sie haben so Recht 
gehabt. 
Ein wenig schlaucht es, zu Hause und auf Arbeit, da ich von allem Drum und Dran 
doch irgendwie erschöpft war. Immerhin arbeiten wir 8 Stunden am Tag und hocken nicht 
nur in irgendeiner Ecke und dreht Däumchen. 
Bing – und schon war die Einladung zum Juleica-Seminar angekommen und somit der Tag 
gerettet. Ich arbeitete nur noch auf diese Woche hin und freute mich sehr, dem 
„Arbeitsalltag“ 
entfliehen zu können. Ich packte und überlegte, wie die Leute aus den anderen Gruppen 
wohl so sein mögen. Ob die auch so coole Typen hatten, wie wir? Ob es mit denen eine 
schöne Woche wird? 
Dieses Mal wurde ich im Auto von jemandem aus meiner Gruppe mitgenommen und 
zusammen 
stimmten wir uns mit Singen in voller Lautstärke auf das Seminar ein. Was wir wohl 
alles lernen würden? Wir waren auf jeden Fall neugierig. 
Die Juleica sollte wieder in Kirchmöser stattfinden, wo ich es persönlich auch am schönsten 
fand. Das heißt, ich kannte mich dort aus und wusste ganz genau, wo sich die „Bierstube“ 
befand. 
Dort angekommen lernten wir erst einmal die „Neuen“ kennen. Ich fand es schön, dass man 
auch gleich ins Gespräch und somit zum Austausch kam. Als die Teamer uns dann den 
langen 
und vollen Wochenplan vorstellten, dachten wir uns so: „Gut“. Das war dann doch mehr 
als wir uns vorgestellt hatten. Dennoch war ich sehr neugierig. Und schon ging es los mit der 
ersten Runde Lernstoff – juhu. 
Die ganze Woche über bekamen wir mit Hilfe vieler verschiedener Methoden beigebracht, 
was man alles können muss, um eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen anzuleiten. 
Der trockene Stoff, wie Rechtliches, durfte natürlich nicht fehlen. Doch ich war erstaunt, wie 
viel es zu beachten gab und war positiv überrascht, dass sich die Teamer viel Mühe gaben, 
um uns alles mit Lernfreude und Spielen beizubringen. Einen Ausflugstag gab es nicht, 
schließlich wollten/durften/mussten wir „lernen“. Doch im Endeffekt war es gut, da wir uns 
somit auf unsere „Prüfung“ am Donnerstag vorbereiteten. Während einige totale Panik 
schoben 
wegen dieses Wortes, waren sich die anderen sicher, dass sie diese mit Leichtigkeit 
bestehen würden. Und wie erwartet erhielten am Ende der Woche alle ihr Zertifikat für die 
Jugendleitercard. Mit neuen Connections, Erfahrungen und positiv gestärkt trat ich nun 
wieder 
die Heimreise an und konnte nun echt stolz auf mich sein. Zu Hause hatte ich dennoch 
wieder das Gefühl, nichts Besonderes zu sein, obwohl ich nun diese Bescheinigung hatte, 
die einem eigentlich sagt, dass man das Zeug dazu hat, Großes anzustellen. 
Doch es war der Alltag, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Schade 
eigentlich. 
Irgendwie hatte ich aber keine Kraft, um dem zu entkommen. Also arbeitete ich so vor 
mich hin, mit dem Hintergedanken, dass nun bald das letzte Seminar bevorsteht. Fröhlich 
und traurig hielt ich mich an diesem Gedanken fest und träumte so in den Tag. Und zack – 
dann war es soweit. 
Das Freiwillige Soziale Jahr war fast um und wir trafen uns in alter Gruppe zum 
Abschlussseminar. 
Leider auch mit dem Gedanken, dass wir einige Leute nicht mehr sehen würden, da 
diese vorzeitig das Jahr beendeten, um schon ihre Ausbildung, ihr Studium oder ihre Arbeit 
beginnen zu können. Wir wünschten ihnen natürlich viel Glück auf diesem Weg, dennoch 
hätte ich mich gerne nochmal schöner verabschiedet. Feuchtfröhlich freute ich mich aber auf 
die anderen, die ich das Jahr über immer mehr ins Herz geschlossen hatte. 
Und so ging es nach Roßbach. Wie zu jedem Seminar vorher, gab es auch diesmal wieder 
eine Vorbereitungsgruppe und ich war dabei. Wir haben uns recht schnell für das Thema 
„Spiele“ entschieden und ganz viele Ideen dazu entwickelt, die wir auch alle umsetzten 
konnten. 



Zum Seminar wurde ich wieder von meiner Freundin im Auto mitgenommen und wir 
stimmten 
uns schon fröhlich auf den Abschlussabend ein, welcher unter dem Motto „Disney“ stand. 
Zwei Disney-CDs liefen während unsere Fahrt komplett durch und wir sangen uns die Kehle 
aus dem Leib und bekamen Gänsehaut. In Roßbach angekommen freuten wir uns mega 
darauf, die anderen zu sehen, waren aber auch etwas betrübt, da die Angst bestand, sich 
das letzte Mal zu sehen. Leider mussten wir feststellen, dass wir von einst fast 30 Leuten in 
dieser Woche nur noch 14 sein würden und waren etwas erschrocken. Dennoch wollten wir 
das Beste daraus machen und genossen die gemeinsame Zeit noch einmal sehr. 
Die Spiele und Inhalte, die wir uns ausgedacht hatten, kamen sehr gut an und irgendwie 
hatten 
wir die Woche völlig in unserer Hand. Die Teamer konnten sich gechillt zurücklehnen – 
wir hatten das Zepter in der Hand. Gleich am zweiten Abend war eine Spontanparty 
ausgebrochen. 
Und alle hatten ihre Freude dran. 
Wie in jedem Seminar gab es auch dieses Mal wieder einen Rückblick. Dazu liefen wir durch 
das kleine Dorf und hielten an unterschiedlichen Stationen um auf das Jahr 
zurückzuschauen. 
Ein weiteres Highlight war auch, als wir uns für eine Sozialaktion in zwei Gruppen einteilten. 
Eine fuhr in ein nahegelegenes Altersheim, um dort mit den alten Menschen einfach mal Zeit 
zu verbringen und natürlich mit ihnen zu spielen. Die andere Gruppe blieb in Roßbach und 
erwartete eine Gruppe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Wir spielten Fußball 
und es war ein schönes Gefühl zu sehen, wie glücklich die Jungen waren. 
Dennoch wollte ich mir all meine Kräfte für den Abschlussabend aufheben. Disney – dies 
bedeutete auch, dass man sich natürlich verkleiden sollte. Ich war positiv überrascht, da 
wirklich jeder ein ganz tolles Kostüm hatte. Über die Woche verteilt, fanden von uns geplante 
Workshops statt: Tanz, Gesang und Männerballett. Alles zur Vorbereitung für den letzten 
Abend. 
Dieser war nicht zu übertrumpfen. Es gab ein Quiz, den von uns gedichteten FSJ-Song, ein 
wunderschönes und lustiges Männerballett, welches die Herren der Schöpfung innerhalb von 
zwei Stunden erlernten und einen Programmpunkt von den Teamern. Wir waren sehr 
gespannt 
drauf und am Ende völlig überrascht. Die Teamer waren so kreativ und haben berühmte 
Disney-Lieder umgeschrieben, auch auf das Thema – unser FSJ. Die Lieder kriege 
ich seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Danke dafür. 
Im Laufe des Abends begaben wir uns auch noch einmal in die nahegelegene Kirche zu 
einer 
„Abendandacht“. Bei dieser erhielt jeder von uns Teilnehmern sein Zertifikat, einen 
„Glücksstein“ und ganz ganz liebe Worte von den Teamern. Diese gaben ihre 
Beobachtungen 
über unsere Entwicklung kund. Ich glaube, dass dieses Erlebnis das emotionalste im 
kompletten FSJ war, kurz gefolgt von der Runde „Heißer Stuhl“. 
Im Anschluss ging man wieder zurück, um noch ein wenig zu feiern und den letzten Abend 
ausklingen zu lassen. Und dann kam es. Das Dunkel – der große Abschied. Viele Tränen 
flossen und wir gaben uns das Versprechen, das es nicht das letzte Mal war. Danach ging es 
nach Hause. 
Im Namen aller FSJler möchte ich mich noch einmal gaaaaanz herzlich bei Tobi, Madlen und 
natürlich Marcus für dieses wundervolle Jahr bedanken. Bleibt so wie ihr seid. Danke!!!!!!! 


