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AB SCHULJAHR 2021/2022

im JVlain–Kinzig-Kre is

far fugendliche ab 14 fahren

www.mkk.de Lebenslagen Ehrenamt



Du bist

• l4 Jahre aIt oder alter

• SchOlerin oder SchUler im Main-Kinzig-Kreis

Du hast

IP

•

Interesse Dich auszuprobieren und Neues zu
entdecken

etwa zwei Stunden pro Woche Zeit, um Dich
ab 1. Oktober 2021 ein Schuljahr lang freiwillig
zu engagleren

• und zwar in der Freizeit, also nachmittags, am
friihen Abend oder am Wochenende

Dann mache mit beim FSSfH fm Main -Kinzig–Kreis.



Das bringt Dir das FSSJH

• berufliche Einblicke und Orientierung

• starkung der sozialen und pers6nlichen Kompetenzen

• Dich beim Mitgestalten zu erproben und eigene

Vorschlige einzubringen

• die M6glichkeit eigenverantwortlich aktiv zu werden

• zum Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat, das Dein

Engagement und Deine Kompetenzen aber die Schule

hinaus belegt

Wenn Du Dich schon freiwillig
engaglerst

• zum Beispiel im Sportverein oder bei derjugend-
feuerwehr, dann melde Dich damit beim FSSJH an und

profitiere von den Vorteilen
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Eine FSSJ H – Einsatzstelle

Eline FSSfH–Einsatzstelle Icann in allen gemefn -
nQtzigen sozfaien, kulturellen und 6kologischen

Einrichtungen und Vereinen im IVlain-Kinzig -

Kreis angeboten werden und Tdtigkeiten
umfassen wie z.B.

• Mithilfe bei der Betreuung von Kindergruppen

• UnterstUtzung bei Trainingsstunden im

Sportverei n

• Beschaftigungs- und Betreuungsangebote im
Seniorenwohnheim

• Mithilfe bei der Lebensmittelausgabe (Tafel)

• Begleitung von Freizeitaktivitaten mit
Behinderten

• Engagement im Naturschutz oder im Tierheim

Eline Ubersicht der Einsatzstellen jindest Du unter
www.mkkde > Lebenslagen > Ehrenamt
oder aber den QR-Code auf der Rackseite.
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Neugierig geworden?

Dann mach mit !

• Suche Dir auf der Seite der Ehrenamtsagentur

des Main-Kinzig-Kreises unter www.mkk.de

(oder QR-Code auf der Riickseite) eine Einsatz-

stelle aus, die Dich interessiert und die hinsicht-

lich Zeit und Ort fiir Dich erreichbar ist oder gehe
selbst auf einen Verein zu.

• Stimme Dich mit Deinen Eltern ab und hole Dir

wenn n6tig weitere Infos bei der FSSJH -

Ansprechperson in Deiner Schule oder beim Team

der Ehrenamtsagentur.

• Melde Dich zum FSSJH auf der Seite der Ehren-

amtsagentur unter www.mkk.de (oder QR-Code

auf der RUckseite) an.

e Vereinbare ein Gesprach mit der Ansprechperson

in der Einsatzstelle, bei der Du das FSSJH machen

m6chtest und schaue, ob ihr „zueinander passt“.

Wenn es klappt, fiillt gemeinsam die schriftliche

FSSJH-Vereinbarung aus.

Damit sind alle Formalitdten erf011t und Dein
FSSfH startet am 1. Oktober.

Du brauchst noch weitere Infos? Du hast noch Fragen?
Dann melde Dich bei tIns:
Isabella GOrtler

isabella.guertler @mkk.de
Tel. o605r 85–r3705
oder
Renate Wichert

renate.wichert @mkk.de
Tel. 0605r 85–r3706
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BarbarossastrafSe 24

63571 Gelnhausen

Telefon: o 60 51 / 85l3777

E-Mail: ehrenamtsagentur@mkk.de
www. mIck.de


