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Cura Seniorencentrum Bergedorf 
 
 
Engagiert für's Leben lernen beim Freiwil l ige Soziale Jahr 
Cura Seniorencentrum Bergedorf bietet Plätze 

Bergedorf, 14.07.2014, Erfahren, was in einem steckt: Im Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bietet 
sich genau diese Chance. Bis heute haben bundesweit bereits über 100.000 junge Menschen 
diese Möglichkeit genutzt und sich im Rahmen eines FSJ im karitativen oder sozialen Bereich 
engagiert. Auch im Cura Seniorencentrum Bergedorf gehört das Projekt nun – nach einem Jahr 
guter Erfahrungen – zum festen Bestandteil in der Einrichtung. 

Gemeinsam mit anderen für andere da zu sein, ist ein Gewinn für alle! Deshalb wird im Cura 
Seniorencentrum Bergedorf das Freiwillige Soziale Jahr fester Bestandteil in der Einrichtung. Die 
Teilnehmer des FSJs lernen in dieser Zeit ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und erfahren, 
wie ihre Tätigkeit von anderen wahrgenommen und bewertet wird. Das FSJ hilft ihnen häufig, 
sich über ihren zukünftigen beruflichen Weg klar zu werden. Wer bereit ist, sich aktiv mit dem 
Leben und den Problemen älterer oder behinderter Menschen zu beschäftigen und Lust auf 
zielgerichtete Teamarbeit hat, kann während eines FSJ viel Neues entdecken – um sich herum 
und an sich selbst. Eine einmalige Chance ohne schulische Zwänge aus dem Leben zu lernen, zu 
gestalten und das Beste für sich daraus zu machen.  

Die Grundlagen beschreibt Pflegedienstleiter Mathias Moritz so: „Das FSJ ist kein Ausbildungs- 
und kein Arbeitsverhältnis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
verschiedene Einsatzfelder sozialer Berufe kennen zu lernen. Speziell im Seniorencentrum 
Bergedorf bieten wir im Bereich Pflege und Betreuung die Möglichkeit vorwiegend im Bereich 
Alltagsbetreuung und rund um die Mahlzeitenversorgung der Bewohnern tätig zu werden. Dort 
den Bewohnern zur Seite zu stehen, wo die Mobilität und die eigene Kraft nicht mehr ausreicht. 
Die Begegnung, die Kommunikation und das für den alten Menschen da sein steht dabei im 
Vordergrund.“  

Die Vorraussetzungen für ein FSJ: „Das FSJ ist geschaffen für junge Menschen im Alter zwischen 
16 und 27 Jahren“, so Mathias Hennecke, Cura Regionaldirektor und zuständig für das 
Seniorencentrum in Bergedorf. „Ein Hauptschulabschluss und der Wille sich in ein Team zu 
integrieren sowie die Regeln zu akzeptieren, ist eine gute Basis.“ Gerne bringt Hennecke 
Interessenten mit den jetzigen FSJlern zusammen. „Wer noch unsicher ist, erfährt hier aus 
erster Quelle, wie das funktionieren wird.“ Als Gegenleistung für sein Engagement bekommen 
die Teilnehmer eine geregelte Arbeitszeit, Taschengeld, Verpflegung während der Einsatzzeit 
und Fahrkostenzuschuss sowie 25 Tage Urlaub. 

Mathias Hennecke, ist überzeugt, dass ein FSJ das Leben bereichert: „Wenn man die Zeit bis 
zum nächsten Lebensabschnitt mit etwas Sinnvollem überbrücken möchte, einen Einstieg für 
eine mögliche Ausbildung in der Pflege schaffen, ein Praktikum für eine Weiterbildung oder ein 



 

- 2 - 

Studium absolvieren möchte oder einen offenen Weg vom Hineinschnuppern bis zur 
Berufsfindung im Sozialbereich sucht, dann ist das FSJ die ideale Plattform dafür.“  
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