
Interesse?  
Fragen?  
Dann wende dich 
an uns.
Diözesanstelle Berufe der Kirche 
Brunsstraße 19
72074 Tübingen
Tel 07071 569-448
berufe-der-kirche@drs.de
www.berufe-der-kirche-drs.de
www.facebook.com/BerufeKirche

In Kooperation mit: 
Freiwilligendienste in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart gGmbH
Antoniusstraße 3, 73249 Wernau
Tel 07153 30014-30
info@freiwilligendienste-rs.de
www.freiwilligendienste-rs.de

Die inhaltliche Verantwortung für FSJpastoral  
hat die Diözesanstelle Berufe der Kirche.

•  Die aktuellen Termine für deinen Freiwilli-
genjahrgang findest du auf dem Einlege-
blatt.

•  Kosten entstehen für dich keine. Fahrtkosten 
werden erstattet (bitte Kontoverbindung  
und Beleg mitbringen oder Kilometerzahl 
angeben).

•  Du bekommst nach dem Anmeldeschluss 
eine Anmeldebestätigung und alle  
wichtigen Infos, die du noch brauchst.

•  Geleitet werden die Tage von Pastoral-
referent Markus Vogt, Referent bei der  
Diözesanstelle Berufe der Kirche (E-Mail: 
mvogt@bo.drs.de, Tel. 07071 569-442) und 
einem Team von Honorarkräften.

•  Du kannst an beiden oder auch nur an 
einem Tag dabei sein.

•  Die beiden Tage zählen nicht zu den 25 
verpflichtenden Bildungstagen im Rahmen 
deines FSJ. Deshalb ist es wichtig, dass  
du die Teilnahme mit deiner Einsatzstelle 
absprichst und genehmigen lässt.

Anmeldung 
Diözesanstelle Berufe der Kirche
Tel. 07071 569-448,  
E-Mail: berufe-der-kirche@drs.de
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FSJ pastoral
„ Wo bin ich denn 
hier gelandet?“

Als Freiwillige/r im Freiwilligen 
Sozialen Jahr in oder im 

Bereich einer Kirchen-
gemeinde bist du  
mittendrin im Leben: 
in der Jugendarbeit, 
im Pfarrbüro, im 
Kindergarten, in der 
Senioren arbeit, im 

Sozialprojekt oder an 
vielen anderen Stellen.

Die Kirche nennt ihre Arbeit mit 
und für die Menschen pastoral. 
Und du und deine Fähigkeiten 
sind gefragt – ein echtes Experi-
mentierfeld. Du kannst dabei  
viel über dich erfahren und  
entdecken, was dir liegt und was 
du vielleicht selber gerne mal 
beruflich machen möchtest.

Bei dem, was du tust und bei 
dem, was du damit machst,  
wollen wir dich mit zwei An-
geboten unterstützen. Wir  
freuen uns, wenn du dabei bist.

Freiwilligendienst in einer  
Kirchengemeinde – das liefert 
noch mal einen ganz anderen 
Blick auf Kirche, auf Gemeinde.

Gottesdienst, Pfarrbüro, Jugend-
gruppe und noch viel mehr – 
Wie hängt denn das alles zusam-
men? Was macht denn da wer? 
Viele engagieren sich in ihrer 
Freizeit. Ein paar verdienen aber 
auch ihr Geld damit. Und was  
hat der Bischof, die Diözese mit 
allem zu tun?

Vieles lernt ihr an eurer Stelle 
kennen. An diesem Tag 

könnt ihr noch viel mehr 
erfahren. Ihr könnt 

euch mit anderen 
Freiwilligen aus 

Kirchengemein-
den austauschen 
und mal los 
werden, was ihr 
nach den ersten 

Wochen loswer-
den wollt. 

Pastoral für andere,  
passt für Dich

Wie Kirche(ngemeinde) tickt

Angebot 1

Angebot 2

„in beWEGung“ 
Auf dem Martinusweg  
meinem Weg, meinem  
Leben auf der Spur

Was steckt alles in mir? Und  
was mache ich daraus? Welche 
Möglichkeiten habe ich? Und  
wo führt mich mein Weg mal 
hin? Ist das, was ich nach dem 
Freiwilligendienst vorhabe,  
wirklich das Richtige? Und gibt  
es für mich auch Alternativen?

Alles Fragen, die sich jede und 
jeder immer wieder stellt. Dafür 
wollen wir uns Zeit nehmen und 
bewusst dafür raus gehen – raus 
aus der gewohnten Umgebung, 
raus auf den Weg. Wir werden 

unterwegs sein auf dem  
Martinusweg – und  
dem eigenen Weg  
auf der Spur.


