
 
In der Körperbehinderten Allgäu, einer Einrichtung der Behindertenhilfe, verfolgen 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemeinsam mit 1.300 behinderten Menschen und deren Angehörigen das Ziel, im ganzen 
Allgäu Perspektiven für möglichst selbstbestimmte Lebensformen zu entwickeln. Inklusion und 
Bewusstseinsänderung erreichen wir durch unsere tägliche Arbeit und gezieltes Auftreten in der 
Öffentlichkeit. 

 

Wir suchen Dich - für ein Freiwillig Soziales Jahr in unserer Astrid-Lindgren-
Schule in Kempten/Allgäu 
 
Möchtest Du 
...Dich nach dem Schulabschluss erst einmal weiter orientieren? 
...den sozialen Bereich kennen lernen? 
...Deinen Horizont erweitern? 
...die Welt aus einer ganz anderen Perspektive kennen lernen? 
...eine „Wartezeit" sinnvoll und mit Freude nutzen? 
 
 
Bei uns hast Du die Chance, Erfahrungen mit körper- und mehrfachbehinderten Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu sammeln. Dabei kannst Du interessante Berufsfelder im pädagogischen, 
therapeutischen und pflegerischen Bereich kennen lernen. Du kannst Spaß an der Arbeit mit Kindern 
und jungen Menschen haben und Dich so eventuell auf einen Beruf in diesem Bereich vorbereiten. 
Oder auch einfach mit Deinen persönlichen Fähigkeiten die Welt zu einem besseren Ort für Menschen 
mit Behinderung machen. 
 
Deine Aufgaben: 
Du wirst bei uns in aufgeschlossenen Teams aus Erziehern, Heilpädagogen, Heilerziehungspflegern, 
Lehrern und anderen Berufsgruppen integriert und verlässlich angeleitet. Vor Arbeitsbeginn nimmst Du 
an mehreren ganztägigen Einführungen und Schulungen teil. Deine Tätigkeit findet im unmittelbaren 
Kontakt mit den von uns unterstützten und geförderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
statt - sei es bei der Begleitung des Schulunterrichts, der Gestaltung der Nachmittage, bei 
Arbeitsprojekten, bei der Freizeitgestaltung oder in der Pflege. Die Arbeitszeiten richten sich 
überwiegend nach den Bedürfnissen der Abteilungen  
 
Das „FSJ-Freiwillig Soziale Jahr" steht jungen Menschen im Alter zwischen 16 bis 27 Jahren offen, die 
sich 12 Monate lang in einer Einrichtung engagieren möchten.  
Die Vergütung dafür setzt sich aus Taschengeld, Essensgeld und Zuschuss zur Unterkunft zusammen. 
Darüber hinaus erhalten die Eltern weiterhin Kindergeld ausgezahlt. 
Der „FSJ"- Einsatz kann zudem bei einem späteren Studium im pädagogischen Bereich auch als 
Vorpraktikum angerechnet werden. 
Für ein „FSJ" bewirbst Du Dich direkt bei uns, wir die „Körperbehinderte Allgäu" sind dabei die 
Einsatzstelle. Wir freuen uns auf Dich. 
 
Deine Bewerbungsunterlagen, gerne auch in Kurzform, richtest Du bitte an: 

Körperbehinderte Allgäu gGmbH 
Personalabteilung 

Andrea Ruf 
Immenstädter Straße 27, 87435 Kempten (Allgäu) 

Telefon (0831) 51239-0 
E-Mail: personal@kb-allgaeu.de 

www.koerperbehinderte-allgaeu.de 

http://www.koerperbehinderte-allgaeu.de/

