
Kontakt:
Paritätisches Bildungswerk BV e.V.
Heinrich-Hoffmann-Straße 3
60528 Frankfurt am Main

Projekt Soziale Jungs
Martina Taylor, Projektleitung
Tel.: 069/6706-234
Email: taylor@pb-paritaet.de

NOCH FRAGEN?

Soziale Jungs 
+

young men in 
social care

Besuche uns auf Facebook:
www.facebook.com/sozialejungs

ANMELDUNG

________________________________________
Vorname, Name

________________________________________
Geburtsdatum

________________________________________
Straße

________________________________________
PLZ und Ort

________________________________________
Telefon und Handy

________________________________________
Email

________________________________________
Name der Schule

________________________________________
Name der Lehrkraft / Klasse

Gewünschtes Engagement:

3 - wöchiges Blockpraktikum

regelmäßig an 1-2 Nachmittagen pro Woche 

oder

______________________________________
Herkunftsland

________________________________________
Meine Interessen

Ich kenne bereits eine Einrichtung, in der ich 
mich gerne engagieren möchte 

Nein ich weiß noch nicht, wo ich mich 
engagieren könnte

Bitte per Post oder per Fax (069/6706-203)
an das
Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V.
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt am Main

Gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration



DARUM GEHT ES:

„Soziale Jungs & Young Men in Social Care“ ist ein 

Freiwilligendienst von insgesamt 80 Stunden in einer 

sozialen Einrichtung.

Mitmachen kannst du, wenn du zwischen 14 bis 26 

Jahre alt bist, etwas Sinnvolles in deiner Freizeit tun 

möchtest und einen Einblick in ein soziales Berufsfeld 

erhalten willst. Einsatzstellen, in denen du dich 

engagieren wirst, sind Altenpflegeheime, 

Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Einrichtungen 

für behinderte Menschen. 

Dabei kannst du dich entweder regelmäßig an 1-2 

Nachmittagen pro Woche engagieren, oder in einem 

3-wöchigen „Block“, ähnlich wie bei einem Praktikum. 

Je nachdem, wie es für dich und deine Einsatzstelle 

am besten realisierbar ist. 

DAS SIND DIE 

VORAUSSETZUNGEN:

Ob du noch zur Schule gehst, ob du vielleicht schon 

einen Schulabschluss hast oder nicht, spielt für deinen 

Einsatz keine Rolle. Mitbringen solltest du Offenheit, 

Freundlichkeit und Respekt vor deinen Mitmenschen 

und Zuverlässigkeit.

Für Geflüchtete ist ein Sprachniveau von mindestens 

A2 erforderlich.

SO IST DER ABLAUF:

Anmelden kannst du dich per Email, telefonisch oder 

über unsere Website www.sozialejungs.de.

Oder du füllst das Anmeldeformular auf diesem Flyer 

aus und schickst uns dieses zu.

Anschließend überlegen wir gemeinsam, welcher 

soziale Bereich zu dir passen könnte und helfen dir, 

eine passende Einrichtung zu finden. Sobald eine 

Einsatzstelle gefunden wurde, vereinbaren wir dort 

einen Schnuppertermin, wo wir deine Aufgaben und 

Einsatzzeiten mit dir und der Leitung besprechen. 

Du erhältst einen Vertrag und bist damit unfall- und 

haftpflichtversichert. 

MITMACHEN LOHNT SICH, 

DENN:

• Du gewinnst an Erfahrungen und bekommst  

Einblicke in die berufliche Praxis z.B. als Erzieher, 

Alten- oder Krankenpfleger und kannst dadurch 

einschätzen, ob der Beruf zu dir passt.

• Nach 80 Stunden erhältst du einen Kompetenz-

nachweis. Dieser belegt dein freiwilliges  

Engagement, zeigt, wo deine Stärken liegen und 

verbessert deine Chancen bei einer Bewerbung 

um einen Praktikumsplatz oder eine  

Ausbildungsstelle. 

• Du kannst einmal monatlich an einem  

Gruppentreffen des Projekts teilnehmen, hast  

immer einen Ansprechpartner und erhältst ein 

kleines Taschengeld.


