
Hallo Zukünftiger FSJ-ler ,  

 

meine  Name ist Erdal  Kiflezghi  ich bin 19 Jahre alt und habe 
meine Lehre zum Koch abgeschlossen. Ich wollte nach der Ausbil-
dung  mich einmal anders orientieren und so bin ich zum FSJ –
Stelle gekommen, welche ich zurzeit beim Internationalen Bund in 
der Wohnungslosenhilfe ableiste. 
 Ich erkläre euch sehr gerne was die Wohnungslosenhilfe  genau 
ist, denn bevor ich hier meine Arbeitsstelle startete hatte  ich selber 
keine klare Vorstellung von diesem Arbeitsfeld. 
Die Pension Wilhelmine ist ein Beherbergungsbetrieb für woh-
nungslose Familien. Die Klienten, welche im Haus Wilhelmine un-
tergebracht sind, wurden aus unterschiedlichen Gründen wohnungslos und werden 
in der Notunterkunft solange beherbergt, bis sie eine private oder geförderte Woh-
nung finden.  

Wir, vom Träger Internationaler Bund 
sind eine im Haus angesiedelte So-
zialberatung. Unser freiwilliges Bera-
tungsangebot zielt in erster Linie da-
rauf, die Familien mietfähig zu ma-
chen und Unterstützung bei der Er-
arbeitung einer Wohnperspektive zu 
geben, um die Familien so in ein 
dauerhaftes Wohnen zu vermitteln. 
Für die 135 Kinder zwischen 0 und 
18 Jahren ist die Förderung vom pä-
dagogischen Team besonders wich-
tig, um eine Chancengleichheit und 
damit eine bessere Zukunftsperspek-
tive zu gewährleisten.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nun kannst du einfach in mein FSJ-Jahr mit eintauchen und meine Tätigkeitsberei-

che kennenlernen, die morgen schon auch Dich begeistern könnten … 

Mein Arbeitstag beginnt am  morgen um 9.00Uhr mit dem Morgenmeeting. Hier setzt  

sich  das ganze Team zusammen (3 Erzieher, 4 Sozialpädagogen), um den Tages-

ablauf zu besprechen.  

Danach kannst du  frei und indivi-

duell, je nach Arbeitsaufträgen dei-

nen Tag gestalten wie  z.B. das 

dekorieren der Räumlichkeiten, je 

nach Anlass  oder Jahreszeit, oder 

du  unterstützt die Mitarbeiter  wäh-

ren der Mutter-Kind- Gruppe wel-

che am Dienstag und Freitag re-

gelmäßig von 10:00-12:00 Uhr 

stattfindet.  

Einladungen verteilen, Unterschrif-

ten einholen von den Klienten oder 

Flyer für Feste gestalten, all das 

mache ich selbständig und darf meine Kreativität voll entfalten. 

Manchmal begleite ich auch die Familien zur Schuleinschreibung, Arztterminen oder 

Ämtergängen und unterstütze sie bei der sprachlichen Verständigung. 

.80% unserer Familien sind nämlich anerkannte Flüchtlinge und beherrschen die 

deutsche Sprache noch nicht sehr gut 

Nach der gemeinsamen Mittagspause 

von 12:00-12:30 Uhr beginnt dann die 

Hausaufgabenzeit für alle Schulkinder.  

Ich unterstütze die Erzieher bei dieser 

wichtigen Arbeit, denn eine gute Bil-

dung für diese Kinder ist die einzige 

Möglichkeit in eine positivere Zukunft. 

Wir hel-

fen den Schützlingen bei den Hausaufgaben, üben mit 

ihnen auf die bevorstehenden Prüfungen und fördern 

die Sprache mit einer festen Lesezeit und einem jährli-

chen Lesewettbewerb.  

Nach der Lernphase starten wir  von 15.15-16-30 Uhr 

mit den freizeitpädagogischen Angeboten. 



Hier wird mit den Kindern gespielt, gebastelt, Ausflüge unternommen und vieles 

mehr. 

Die Jugendgruppe durfte ich ins Kino, zum 

BMW-Museum und ins Exitroom begleiten. 

Das war sowohl für mich, wie auch die Ju-

gendlichen ein tolles Erlebnis. 

 

 

Dieses Wochenende werden 9 Ju-

gendliche von uns im Audi Dome 3 

Tage am Basketball-Camp „ Hand in 

Hand“ teilnehmen und ich bin dabei. 

Eine wirklich tolle Gelegenheit für 

unsere Jugendlichen ihr sportliches 

Können zu präsentieren und ihr 

Selbstwertgefühl zu stärken . 

 

 

Im Haus Wilhelmine hast du auch, die Möglichkeit kreative und innovative Ideen in 

eigenen Projekten zu verwirklichen. Mein Projekt war 7 Grundschulkindern Schach 

beizubringen, damit die Kinder strategisches Denken und Konzentrationsfähigkeiten 

entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mein zweites Projekt ,,wir machen die Straße sicher“ 

hat auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem den 

Schulweg für die Kinder sicherer gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im diesem Jahr haben wir viele Feste und Veranstaltungen organisiert und durchge-

führt: 

so  z.B. eine mega coole Halloweenparty, ein buntes Faschingsfest und einen be-

sinnlichen Weihnachtsmarkt am 24.12.18  das von der Stiftung Sternenstaub  gestif-

tet wurde.  

 

 

 

 

 

 

Und erst gestern hatten wir ein Sommerfest im Haus  mit vielen Spielstationen, lecke-

ren Waffeln und strahlenden Kinderaugen. 

 

 

 

 



 

 

Die Arbeitsatmosphäre und das WRS-Team sind sehr nett und ich weiß jetzt schon, 

dass sie mir fehlen werden 

Hierzu haben auch die zahlreichen Fortbildungen beigetragen, die ich beim Internati-

onalen Bund  besuchen durfte.  

Kannst Du Dir vorstellen mein Nachfolger zu werden? 

Habe ich Dein Interesse und Deine Neugier wecken können? 

Dann bewirb Dich ganz schnell, bei den BIBs vom Internationalen –Bund. 

Das WRS-Team beantwortet dir alle Fragen und Du wirst eine gute Einarbeitungs-

phase mit allen Teammitgliedern durchlaufen, so dass Du Dich danach im Umgang 

mit den Klienten sehr sicher fühlen wirst. 

Kontakt: 

Renata Farkas 

Wilhelmine-Reichard-Straße 20 

80935 München 

089/2737 26 60 17 

 


