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Stiftung ICP München 
Team Unternehmensentwicklung   
Garmischer Straße 241 | 81377 München

Kontakt 
Telefon  +49 89 71007-108
E-Mail  fsj-seminare@icp.de
Internet  icp.de

Recruiting & Bewerbung 
Telefon  +49 89 71007-123  I +49 89 71007-143
E-Mail  bewerbung@icp.de

Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook · Xing · Linkedin · Kununu · Instagram

Für Beratung, Informationen und 
Unterstützung rund um das FSJ 
nimm gerne Kontakt mit uns auf.
Wir helfen Dir gerne weiter.

icp.de

FSJ – Freiwilliges 
Soziales Jahr

„Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.“Erich Kästner
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Wir haben verschiedene Einrichtungen, in denen du 
dein FSJ machen kannst: 
In der Stiftung ICP München sowie der Integrativen 
Kinderförderung (IKF) kannst du dein FSJ mit Kindern 
und Jugendlichen absolvieren. 
In den beiden Münchner Förderzentren (MFZ) in 
 Giesing und Freimann begleitest du Erwachsene und/ 
oder Seniorinnen und Senioren in ihrem Alltag.
Damit du das FSJ bei uns ableisten kannst, benötigst  
du eine Anbindung an einen FSJ-Träger. Unsere Koope-
rationsträger sind der bpa Bayern und der Internatio-
nale Bund (IB). Hier unterstützen wir dich bei Bedarf. 

Wo kann ich mein FSJ  
in der Stiftung ICP München 
ableisten? 

Neben deinem Arbeitsalltag wirst du während deinem 
FSJ an 25 Seminartagen teilnehmen. Die Seminartage 
finden in der Regel in Seminarhäusern oder Jugend-
herbergen statt.
Hier hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Frei-
willigen über deine Erlebnisse auszutauschen.  
Des Weiteren beschäftigst du dich mit Themen wie 
 Pflege, Krankheitsbilder, (Erlebnis-)Pädagogik, sozial- 
und gesellschaftspolitischen Themen, sowie deiner 
beruflichen Orientierung.

Seminare und  
pädagogische Begleitung



Du bist fertig mit der Schule und möchtest heraus
finden, ob die Arbeit mit Menschen das Richtige für dich ist? 

Du suchst eine sinnvolle Beschäftigung nach   
deinem Aupair und möchtest in Deutschland bleiben?

Du möchtest etwas Gutes tun und dabei  
Spaß haben? 

Du hast Freude an der Arbeit mit Menschen? 

Du findest es gut, Mitmenschen zu helfen und  
sie in allen Lebenslagen zu unterstützen?

Du findest Soziales Engagement wichtig? 

Du findest Pflege, Förderung, Betreuung und  
Begleitung von Menschen, die auf Hilfe im Alltag ange wiesen 
sind, spannend? 

Wenn Du einige der Fragen mit JA beantwortet 
hast, dann komm zu uns in die Stiftung ICP  München 
und mach dein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. 

Du hast die gesetzliche Schulpflicht von 9 Jahren abge-
leistet und bist zwischen 16 und 27 Jahren. 
Nach deinem Au-pair benötigst du ein neues Visum für 
das FSJ, gerne beraten wir dich dazu.
Dein Masernschutz ist vollständig und du hast Freude  
an der Arbeit mit Menschen.

Welche Voraussetzungen 
brauche ich? 

Du bekommst ein monatliches Taschengeld in Höhe  
von 250 € sowie einen Zuschuss für Verpflegung (200 €) 
und Unterkunft (50 €). 
Die Fahrtkosten zu den Seminaren werden von uns 
übernommen. 

Was bieten wir dir?

• tolle Teams mit unterschiedlichen Berufsgruppen 
• du bekommst einen Einblick in unterschiedliche 

Arbeitsfelder und Arbeitsweisen (Pädagogik,  
Pflege, Therapie, [Förder-]Schule) 

• wir betreuen alle Altersstufen, sodass du dir  
aussuchen kannst, welche Menschen du begleiten 
möchtest

• wir haben eine begrenzte Anzahl an Dienst-
wohnungen

• mit der hauseigenen Fachschule für Heilerziehungs-
pflege oder der generalistischen Pflegeausbildung 
haben wir die perfekte Möglichkeit für einen Aus-
bildungsplatz nach deinem FSJ.

Was dein FSJ bei uns  
besonders macht: 

Das FSJ ist ein freiwilliges Jahr, das junge Menschen in  
verschiedenen sozialen Einrichtungen ableisten. 

Du bekommst einen Einblick in die unterschiedlichen Be-
reiche der sozialen Arbeit und leistest einen wertvollen 
Beitrag für ein besseres Miteinander.

Du begegnest Menschen in unterschiedlichen Lebens - 
lagen und lernst so die vielfältigen Facetten der Gesell-
schaft kennen. 

Du wirst schnell merken, wie du dich persönlich weiter-
entwickelst.  

Du bekommst täglich eine herzliche und ehrliche  
Dankbarkeit sowie Rückmeldung der Menschen, die du  
in ihrem Alltag begleitest. 

Was ist ein FSJ und  
warum soll ich es machen? 


