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Wir stellen uns vor:  

 

 
Unsere FSJler*innen in der Pflege 21/22. 

 
 

Wenn auch du Lust hast dich sozial zu engagieren, freuen wir uns auf deine Bewerbung für ein 

freiwilliges soziales Jahr ab September 2022. 
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Erfahrungen und Eindrücke  

  

Das Balancieren gehört mit zu den Seelenübungen. Ein paar der therapeutischen Ziele sind, 

Unterstützung des Selbstbewusstseins, sein inneres Gleichgewicht spüren und das Erfolgserleben 

stärken.  

Das FSJ habe ich angefangen, weil ich die Möglichkeit nutzen wollte über einen längeren 

Zeitraum heraus zu finden, ob der Beruf in der Pflege was für mich ist.  

Am besten gefällt mir an dem FSJ, dass man sehr viel Abwechslung hat und man viel selbständig 

arbeiten darf. Hier in der Friedrich-Husemann-Klinik habe ich die Seelenübungen lieben und 

schätzen gelernt.  

(Für die Zukunft habe ich durch das FSJ gelernt, dass Menschen sehr viel zurückgeben können 

und das mich die Arbeit sehr erfüllt.) 

Nach meinem FSJ, mache ich eine Ausbildung in der Pflege da ich während meines FSJ den Beruf 

lieben und schätzen gelernt habe. 
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Jala S. – Eine meiner Aufgaben als Freiwillige hier ist das wöchentliche Erfassen vom Gewicht, 

Blutdruck und Puls der Patienten.  

Den Kontakt mit den Patienten empfinde ich als besonders wertvoll. Durch das FSJ konnte ich 

diverse Krankheitsbilder und Personen aus den unterschiedlichsten sozialen Kreisen 

kennenlernen.  

Die Arbeit hier macht mir zudem viel Spaß; die Natur ist wunderschön und der Umgang 

untereinander ist herzlich egal ob Arzt, Reinigungskraft oder Pflegepersonal. 

Im Oktober fange ich mit dem Medizinstudium an. Das FSJ hat mich in dieser beruflichen 

Orientierung bestärkt durch Teilnahme an Gesprächen im Behandlungsteam, psychoedukativen 

Gruppen und Therapien. 
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Hallo, ich bin J.M. und mache mein FSJ seit dem 01.09.2021 auf Station Verde im Bereich der 

Pflege.  

Auf dem Bild sieht man, wie ich die anthroposophischen Medikamente richte. Das ist eine von 

vielen tollen Aufgaben, die man im FSJ in der FHK macht.  

Meine Lieblingsaufgabe, ist das Vorbereiten und Anlegen der Wickel, die im Rahmen der 

Äußeren Anwendungen Patient*innen angeboten werden.  

Auch sehr viel Spaß macht es mir im Rahmen der Milieutherapie, mit Patient*innen spiele zu 

spielen und Spaziergänge zu begleiten.  

Nach meinem FSJ habe ich vor, eine Ausbildung zur Ergotherapeutin anzufangen. 

 


