
Wir freuen uns über deine Bewerbung für ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Du weißt nicht, wie es nach der Schule weitergehen soll?  
Du möchtest dich orientieren und deiner Berufung auf die Spur kommen?  
Du möchtest dich gern einbringen und mit ganz verschiedenen Menschen zu tun haben?

Dann bewirb dich für das FSJ pastoral (m/w/d) im Bildungsgut Schmochtitz Sankt Benno, dem 
Bildungs- und Tagungshaus des Bistums Dresden-Meißen! Im herrlichen Ambiente eines alten Rit-
tergutensembles erhältst du einen Einblick, wie ein kirchliches Haus hinter den Kulissen ‚tickt‘, lernst 
Gäste und Teilnehmer von Seminaren kennen und begleitest sie und bringst dich darüber hinaus 
mit deiner Kreativität und Persönlichkeit ein durch eigene Projekte und Angebote.

Du hast Interesse? Sende deine Bewerbungsunterlagen an uns mit einem Anschreiben, aus dem deine Motivation 
für ein FSJ pastoral hervorgeht sowie einen tabellarischen Lebenslauf, evtl. Referenzen oder Bescheinigungen über 
Praktika oder ehrenamtliches Engagement sowie eine Kopie des letzten Zeugnisses.
 
Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Das FSJ pastoral bei uns ermöglicht dir ... 
... ein Bildungshaus als pastoralen Ort kennen zu lernen
... im Team des Bildungshauses mitzuarbeiten
... sowie hier eigene Ideen mit einzubringen
... in Kontakt mit ganz verschiedenen Menschen zu  

kommen, die als Gäste oder Teilnehmende  
im Haus sind

... der Frage nach der eigenen Berufung näher auf  
die Spur zu kommen

Wir wünschen uns von dir, dass du ...
... 18 bis 26 Jahre alt bist und Vollzeitschulpflicht  

abgeschlossen hast
... dich beruflich und persönlich  

orientieren möchtest
... kontaktfreudig bist und es magst, mit Menschen  

zu tun zu haben 
... einen Führerschein Klasse B hast und  

Kenntnisse im PC-Bereich mitbringst

Per Post an:  
Bischöfliches Ordinariat
Abt. Personalentwicklung
z. H. Claudius Jensch
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden

Noch Fragen? 
Ansprechpartner: Ansgar Hoffmann
ansgar.hoffmann@bg-schmochtitz.de
035935-22-317

Wir bieten dir ...
... die Mitarbeit in einem freundlichen Team
... flexible Arbeitszeiten
... einen Arbeitsplatz in einer wunderbaren,  

ländlichen Umgebung
... Taschengeld sowie die Möglichkeit der  

Unterkunft und Verpflegung

Du solltest noch wissen, dass  ...
... der Beschäftigungsumfang 100 Prozent beträgt
... die Dauer des Einsatzes 6-12 Monate lang ist
... der Beginn möglichst zum 1. September sein 

sollte
... unser Kooperationspartner der Caritasverband 

für das Bistum Dresden-Meißen ist. Gemein-
sam mit ihm findet in regelmäßigen Seminaren 
Qualifikation,  
Austausch und Begegnung mit anderen Frei-
willigen statt.

Per E-Mail: 
claudius.jensch@ordinariat-dresden.de


