Richtige Entscheidung: FSJ bei der
Lebenshilfe Göppingen
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Ein Erfahrungsbericht von Erita Lutolli über ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei
der Lebenshilfe Göppingen

Nach dem Abitur stellen sich viele die Frage, was kommt jetzt? Welchen Berufswunsch
möchte ich verwirklichen? etc. Ich wollte etwas Abstand bekommen, um neue Erfahrungen zu
sammeln für die man während der Schulzeit keine Zeit hatte. Deshalb entschied ich mich
dazu, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren Ich hab mich über das Wohlfahrtswerk
beworben. Dort wurde mir der Schulkindergarten für Kinder mit Behinderung der Lebenshilfe
Göppingen empfohlen. An meinem ersten Arbeitstag lernten wir FSJ-ler uns im Kindergarten
erst mal näher kennen und wurden von unseren übrigen Kolleginnen und Kollegen herzlich
aufgenommen. Da die Kinder immer schon um 8.00 Uhr von den Bussen zum Kindergarten
gebracht werden, ging der erste Arbeitstag auch schon los. Anfangs war es für mich ein wenig
befremdlich, da man den Umgang mit den Kindern nicht gewohnt und daher etwas unsicher
war. Das legte sich aber, da die Routine im Alltag schnell da war und wir FSJ-ler jeweils einer
Gruppe zugeordnet sind und somit die Erzieherin als Ansprechperson für uns da ist. Jeder Tag
ist im Schulkindergarten anders, bringt neue Herausforderungen und kleine Erfolgserlebnisse
mit den Kindern mit sich. Die schönsten Momente sind für mich, wenn eines der Kinder einen
Fortschritt macht, sei es, dass es ein Wort mehr sprechen kann oder einen kleinen Schritt mehr
in die Selbständigkeit macht. Mittlerweile sind 10 Monate vergangen und ich freue mich
jeden Tag mehr auf die weitere Zeit, die kommen wird. Für mich war es auf jeden Fall die
richtige Entscheidung ein FSJ bei der Lebenshilfe zu machen und ich werde nach diesem Jahr
viele neue Erfahrungen und Sichtweisen mitnehmen.

Übrigens: Bewerbungen sind auch direkt bei der Lebenshilfe Göppingen möglich.
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