
Diakonisches Werk Pfalz – Referat Freiwilligendienste 
Karmeliterstr. 20, 67346 Speyer 

fsj@diakonie-pfalz.de, 06232-664291 

Werben Sie für einen Freiwilligendienst in Ihrer Einrichtung – 

Stellen Sie sich auf unserem Instagram-Account vor! 

 

In unseren Abfragen wird immer wieder deutlich, dass ein großer Teil unserer Freiwilligen über 

Empfehlung von Freunden oder Familie zu uns finden. 

Viele unserer aktuellen und ehemaligen Freiwilligen folgen uns auf Instagram, sodass der Effekt des 

Empfehlens auch digital genutzt werden kann. 

Daher laden wir Sie ein, sich als Einsatzstelle des Freiwilligendienstes auf Instagram vorzustellen. 

Dazu brauchen wir zwei Dinge von Ihnen: 

- Ein nettes Foto aus Ihrer Einrichtung (aus der Arbeit, vom Team, vom 

Gebäude/Außengelände ….) → bitte die Bildrechte klären! 

- Eine Vorstellung; dazu können Sie sich an dem Beispieltext unten orientieren und ihn für Ihre 

Einrichtung anpassen. Sie können aber natürlich auch frei formulieren. 

Dies können Sie uns per Email schicken an melanie.junkes@diakonie-pfalz.de; wir kümmern uns dann 

um die Bildgestaltung sowie das Veröffentlichen. 

 

So könnte Ihr Post aussehen: 

 

Bild 1: Name und Ort der Einrichtung, einladendes Bild  Bild 2: wenn vorhanden ein Zitat des*der aktuellen 

FSJler*in 

 

mailto:melanie.junkes@diakonie-pfalz.de
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Interessante Punkte für mögliche Bewerber*innen: 

- Wo ist die Einsatzstelle? 

- Was wird dort gemacht? Wie groß ist sie? Wer wird dort betreut? 

- Was erwartet die FW? Was werden sie tun? (wesentliche Aufgaben und darüber hinaus 

mögliche Aktivitäten wie z.B. AG anbieten, Projekte…) 

- Besondere Erwartungen? (Alter, Führerschein…) 

- Wie kann man sich bewerben? (direkt über Einsatzstelle? Ansprechperson? Oder über 

Referat Freiwilligendienste?) 

➔ Versuchen Sie, den Text nicht viel länger als im Beispiel zu erstellen, zu lange Beiträge 

werden oft nicht zu Ende gelesen 

 

Die Kita Zappelhausen… 

…ist eine Kindertagesstätte im Zentrum von 

Zappelhausen und betreut 85 Kinder von 1-6 

Jahren. 

Wir, die 23 Erzieher*innen in Voll- und Teilzeit, 

arbeiten nach dem teiloffenen Konzept und 

haben besonders viel Freude an unserem 

Schwerpunkt „Bewegungskita“ und unserem 

naturnahen Außengelände. 

Ein FSJ bei uns bedeutet Einblick in alle 

pädagogischen Bereiche, Mitarbeit und 

Unterstützung der Fachkräfte und auch das 

Einbringen eigener Ideen. 

Jeder und jede ab 16 Jahren kann bei uns FSJ 

machen und wir freuen uns auch über 

Bewerbungen von männlichen Freiwilligen. 

Ein Einstieg ist jederzeit möglich, sofern der 

Platz frei ist. Bewerbungen gerne über die 

Diakonie Pfalz oder direkt an uns unter kita-

zappelhausen@email.com 

Wir freuen uns auf neugierige, motivierte 

Freiwillige! 


