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FSJ Ku tur und Ink usion 

Mach ein Freiwi  iges Sozia es Jahr in der Ku tur! 

Für junge Menschen mit Behinderung 

FSJ ist die Abkürzung für Freiwi  iges Sozia es Jahr. 

Ink usion bedeutet: Menschen mit Behinderung sind übera   dabei. Und machen 

mit. Zum Beispie  im Kinder·garten. In der Schu e. Bei der Arbeit. In der Freizeit. 

Das Freiwi  ige Sozia e Jahr ist für junge Menschen, wenn sie mit der Schu e fertg 

sind. Und vie  eicht noch nicht so genau wissen, we chen Beruf sie  ernen wo  en. 

Beim FSJ Ku tur arbeitest du ein Jahr  ang in einer ku ture  en Einrichtung in Ber in 

mit. Zum Beispie  in einem Theater. In einem Museum. Oder in einer Musik·schu e. 

Du gehörst zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Du  ernst die Einrichtung 

kennen. Du hast Ideen und kannst Vorsch äge machen. Und du kannst bestmmte 

Arbeiten ausprobieren. So kannst du dich auf dein späteres Berufs· eben 

vorbereiten. 

Das FSJ Ku tur gibt es schon  ange in Ber in. Jedes Jahr machen über hundert junge 

Menschen in deinem A ter mit. Neu ist: Wenn du eine Behinderung hast, kannst du 

dein FSJ Ku tur so machen, wie es am besten zu dir passt. Du kannst ha be Tage 

freiwi  ig mitarbeiten, ab 21 Stunden in der Woche. Und wir können jetzt besser so 

für dich da sein, wie es für dich gut ist. 

Das bekommst du im Freiwi  igen Sozia en Jahr 

 Du bekommst jeden Monat 324 Euro Taschen·ge d. Und nochmal 114 Euro als 
Zuschlag. Wenn du mindestens 21 Stunden in der Woche arbeitest. 

 Du bist sozia ·versichert. Das bedeutet: Die Einrichtung bezah t Ge d an die 

Kranken·kasse, an die Renten·versicherung, an die Pfege·versicherung, an die 

Arbeits osen·versicherung und an die Unfa  ·versicherung. 

 Du bekommst 31 Tage Ur aub. 

 Du hast 25 Tage Seminare und andere Kurse, wo du weiter· ernen kannst. 

Die ganze Zeit sind Menschen in der Einrichtung für dich da. Und Menschen von der 

LKJ Ber in. Zu diesen Personen kannst du immer hingehen. Zum Beispie  wenn du 

Fragen hast. Wenn es irgendwe che Prob eme gibt. Wenn du etwas wissen wi  st. 
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Es gibt auch verschiedene Gruppen, die sich rege mäßig trefen. Die Menschen dort 

wissen gut darüber Bescheid, was junge Menschen mit Behinderung brauchen. 

Aber das weißt du se bst ja am besten. Du bist herz ich zu diesen Trefen 

einge aden. 

Das FSJ Ku tur und Ink usion geht vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024. 

Am Ende bekommst du ein Zertfkat. Das ist so ähn ich wie ein Zeugnis. Darin steht: 

We che Aufgaben hast du in deinem Freiwi  igen Sozia en Jahr gemacht. 

Wie hast du die Einrichtung unterstützt. Und was hast du ge ernt. 

Lebst du in Ber in? 

Bist du zwischen 16 und 23 Jahre a t? 

Hast du eine Behinderung? 

Interessierst du dich für das FSJ Ku tur? 

Dann me de dich bei U rike Sári von der LKJ Ber in. 

E-Mai : u rike.sari@ kj-ber in.de 

Te efon: (030) 29 66 87 66 oder 0176-515 373 50 

Mehr Informatonen fndest du hier: 

FSJ Ku tur und Ink usion | Landesvereinigung Ku ture  e Jugendbi dung e.V. ( kj-

ber in.de) 

Das Freiwi  ige Sozia e Jahr (FSJ) Ku tur in Ber in bekommt Ge d von: 

https://berlin.de
mailto:ulrike.sari@lkj-berlin.de



