
 

 

   

Wir suchen für das Altenheim Immaculata  sowie das Augustinus Hospiz   
 

junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten möchten 
 

ab 01.08.2015 
 
Das Altenheim Immaculata  und auch das Augustinus Hospiz  sind in der Trägerschaft der Neus-
ser Augustinerinnen. Es sind Einrichtungen der Geborgenheit mit Tradition, in denen das Wohl der 
uns anvertrauten Menschen an erster Stelle steht. Wir verbinden christliche Nächstenliebe mit pro-
fessioneller Betreuung. 
 

Im Altenheim Immaculata  betreuen wir auf drei Wohnbereichen 80 Bewohnerinnen sowie Bewoh-
ner. Dafür bilden wir ein erfahrenes, multidisziplinäres Team, das sowohl fachlich kompetent als 
auch menschlich einfühlsam ist.  
 

Das Augustinus Hospiz  wurde 1995 gegründet. Nach einer Erweiterungs- und Umbaumaßnahme 
im Jahr 2015, werden dort bis zu 10 schwerkranke und sterbende Gäste aufgenommen und in ihrer 
letzten Lebensphase begleitet. Den schwerstkranken Menschen wird neben der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung ein selbstbestimmtes, beschwerdefreies Leben ermöglicht.  
 

In diesen beiden Einrichtungen bieten wir die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres persönlich und beruflich zu orientieren und evtl. Wartezeiten zu überbrücken. Das Ange-
bot richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die noch keinen Ausbildungs- oder 
Studienplatz finden konnten, bei der Berufswahl noch unsicher sind und im Rahmen eines FSJ Ein-
blicke in den Pflegebereich und/oder den sozialen Dienst erhalten möchten.  
 

Wir erwarten:   
 � eine wertschätzende, respektvolle Einstellung zu älteren Menschen (FSJ im Altenheim) 

� Bereitschaft, sich auf die Situation von unheilbar kranken und sterbenden Menschen einzu-
lassen (FSJ im Hospiz) 

� Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
  

Wir bieten:   
 � Mitarbeit in einem Team ausgebildeter Mitarbeiter/-innen im sozial-begleitenden Dienst 

� wertvolle Erfahrungen  
� Kennenlernen eigener Fähigkeiten und Grenzen  
� Verantwortung zu übernehmen – für sich und für andere –  
� eine monatliche Aufwandsentschädigung inkl. Sozialversicherung 

  

Die Teilnahme am FSJ dauert zwischen 6 bis maximal 18 Monate. Während des praktischen Ein-
satzes werden die Teilnehmer durch einen der folgenden Träger ihrer Wahl  pädagogisch begleitet: 
� FSD Köln (www.fsd-koeln.de) 
� IB Krefeld (www.ib-freiwilligendienste.de) 
� DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e. V. (www.schwesternschaft-bonn.drk.de) 
 

Sie nehmen dort parallel zum praktischen Einsatz an interessanten, kostenfreien Seminaren wäh-
rend der Dienstzeit teil und können sich mit anderen FSJ-lern austauschen.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich entweder bei einem der 
o. g. Träger oder direkt in unserer Einrichtung. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Altenheim Immaculata  Augustinus Hospiz 
Frau Nicole Solenski  
Einrichtungsleiterin  
Augustinusstraße 46  
41464 Neuss  
 

info@altenheim-immaculata.de 
Tel.: 02131 9168-301 

 Frau Andrea Wilgo 
Einrichtungsleiterin 
Augustinusstr. 46 
41464 Neuss 
 

info@augustinus-hospiz-neuss.de 
Tel.: 02131 9168-401 

 


