
Du bist fertig mit Der schule und 
bereit, etwas Neues zu erlebeN?

Du willst VeraNtwortung überne-
hmen unD eigene Projekte ver-
wirklichen? 

Du willst kompeteNzeN für deiNe 
spätere zukunft erwerbeN? 

Dann bewirb dich jetzt bei
Schüler Helfen Leben! 

Schüler Helfen Leben sucht Dich für ein spannendes FSJ 

im In- oder Ausland - bei der größten jugendlich geführten 

Hilfsorganisation Deutschlands.

Im Ausland arbeiten bis zu acht Freiwillige pro Jahr und 

unterstützen die Arbeit unserer Partnerorganisationen 

in Südosteuropa hautnah und direkt vor Ort. Auslands-

freiwillige können die Länder Südosteuropas und die 

Lebensumstände der Menschen intensiv kennenlernen, 

interkulturellen Austausch erleben und umfangreiche 

praktische Erfahrungen sammeln.

Wir suchen Freiwillige u.a. für fol-
gende Einsatzstellen im Ausland:

• SHL Sarajevo (Bosnien und Herzegowina): Unterstütze 

das Team vor Ort bei einer Vielzahl an Projekten mit 

Jugendlichen im ganzen Land

• CSI Nadez (Nordmazedonien):Setze dich für Bildung 

und soziale Integration von Kindern und Jugendlichen 

aus Roma-Communities ein.

• SHL Kosova (Kosova): Unterstütze das Workshop- und 

Freizeitangebot im Jugendzentrum und plane eigene 

Projekte

• ATINA (Serbien): Gestalte Sprachkursangebote und 

eigene Workshops zu verschiedenen Themen mit Ge-

flüchteten

Du möchtest lieber in Deutschland bleiben? Kein Prob-

lem! Zusammen mit fünf anderen Freiwilligen organisierst 

du im Team Neumünster den Sozialen Tag und begleitest 

mehr als 60.000 Schülerinnen und Schüler bei ihrem En-

gagement. Das Besondere: Du hast deinen eigenen Ar-

beitsbereich und kannst eigenverantwortlich deine Ideen 

und Kreativität in deine Projekte einbringen. Interessi-

ert an Teamarbeit und sozialem Engagement? In einem 

jugendlich-herzlichen Umfeld wohnst du mit den anderen 

Freiwilligen in einer eigenen WG, ihr besucht gemeinsam 

Seminare in verschiedenen Städten oder entwickelst mit 

dem Büro Berlin neue Ideen.

bewerbungsschluss:
inland: 

07.02.2021! 
auslaNd:
17.01.2021! 



In Neumünster suchen wir
Freiwillige für folgende Stellen: 

• Pressesprecher*in und Öffentlichkeitsarbeit - halte 

Kontakt zu Presse und Medien und gestalte Posts für So-

cial Media 

• Kampagnenbetreuer*in - gestalte die Online- und Of-

flinekampagne zum Sozialen Tag

• Sozialer Tag-Referent*in und regionale Netzwerke - 

halte Vorträge und Workshops an Schulen und knüpfe 

deutschlandweit Kontakte 

• Sozialer Tag-Referent*in und junges Engagement - un-

terstütze Schülerinnen und Schüler bei der Planung von 

Aktionen zum Sozialen Tag und arbeite an Schulen vor 

Ort 

• Schulbetreuer*in - setze dich mit Schulen in ganz 

Deutschland in Verbindung und unterstütze sie bei der 

Durchführung des Sozialen Tages

Seit 2018 unterstützen zusätzlich zwei internationale 

Freiwillige die Arbeit unseres Büros in Lübeck. Im Rah-

men von SAME – Solidarity Action Day Movement in Eu-

rope tragen sie bei zur Verbreitung des Sozialen Tages 

in ganz Europa, planen Veranstaltungen und engagieren 

sich aktiv für ihre gemeinsamen Ziele.

Für unser Büro in
Lübeck suchen wir:

• Freiwillige*r für Europäisches Jugendengagement zur 

Durchführung verschiedener internationaler Begegnung-

saktivitäten.

Bewirb dich bis zum 07.02.2021 auf  
eine dieser Stellen in Deutschland!
 

Haben wir dein Interesse geweckt oder möchtest du 

mehr über uns erfahren? Besuch uns auf unserer Web-

site unter www.schueler-helfen-leben.de und informiere 

dich über ein FSJ bei Schüler Helfen Leben. Wir freuen 

uns auf dich!

Das Besondere: 

Schüler Helfen Leben sieht seine Freiwilligen nicht als 

Hilfskräfte. Sie übernehmen wichtige Aufgaben und brin-

gen ihre eigenen Ideen ein. Teil eines engagierten, inter-

nationalen jungen Teams zu sein und mit aufgeschlosse-

nen Leuten zusammenzuarbeiten – diese Chance gibt es 

kein zweites Mal! Zudem findet während deines Dienstes 

eine zweiwöchige Projektreise nach Südosteuropa statt, 

um die Projekte besser kennenzulernen.

Neben viel Freiraum für eigene Ideen bietet Schüler 

Helfen Leben natürlich ein monatliches Taschengeld, 

eine Wohnung inklusive Nebenkosten und zudem die Ge-

legenheit zu vielen Reisen im In- und Ausland. Freiwil-

lige im Ausland können darüber hinaus ein eigenes Pro-

jekt planen und umsetzen und werden dabei von Schüler 

Helfen Leben finanziell unterstützt. Für weitere Fragen, 

Informationen oder persönliche Erfahrungsberichte ste-

ht euch gerne Jesko Muschke aus dem Büro in Neumün-

ster zur Verfügung.

wir freuen uns auf Dich!

“In den ersten Wochen meines Freiwilligendienstes hatte 

ich bereits mehr Spaß als sonst irgendwo. Schüler Helfen 

Leben begleitet eine ganz besondere Stimmung, die man 

eigentlich kaum beschreiben kann – aber man kann sie er-

leben. Ich fühle mich hier sehr wohl, da zudem jede*r die 

Möglichkeit hat, ein tolles Team kennenzulernen und sich 

zu entfalten. Wenn du also bereit bist, deinen Beitrag zu 

leisten, kann ich dir nur empfehlen, dich bei uns zu bew-

erben.”

Ich freue mich auf euch!

Jesko Muschke 

Sozialer Tag-Mobil und Regionale Netzwerke


