
Gepflegt die Welt verändern!

Du kannst bei uns praktische Erfah-
rungen in der Pflege und Betreuung 
sammeln und dich sozial im Rahmen 
eines

Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) in den Einrichtungen

n	Johanneshaus 
 Bad Liebenzell-Monakam
 Kompetenzzentrum Geriatrie
n	Johanneshaus Bad Wildbad
 Psychiatrische Pflege 
n	Johannesklinik Bad Wildbad
 Geriatrische Rehabilitation 

 engagieren. 

Das FSJ dauert zwischen sechs 
und 18 Monaten und wird vom 
Internationalen Bund (IB) betreut.

Unsere Einrichtungen sind verlässliche Partner in der geriatrischen 
und psychiatrischen Pflege sowie in der geriatrischen Rehabilitation. 
Unsere Philosophie ist es, die Individualität, Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit unserer Bewohner und Rehabilitanten in den Mittel-
punkt unserer Arbeit zu stellen, die von Offenheit, Transparenz und 
Vertrauen miteinander und füreinander geprägt ist. 

Bei uns könnt ihr:
• eure eigenen Fähigkeiten entdecken und eure Grenzen erfahren
• erste berufliche Praxiserfahrungen nach der Schule sammeln
• Verantwortung für sich und andere Menschen übernehmen
• euch selbst einbringen und dabei gewinnen
• in den begleitenden Seminaren erfahren, was für den späteren 

Beruf oder fürs Leben fit macht

Ein Jahr FSJ  – sei dabei!
Das FSJ bei der MHT Gesellschaft für soziale Dienstleistungen mbH 



Das FSJ bei 
der MHT

Gerne kannst du uns während eines 1 bis 2-tägigen Schnupper-
praktikums mit freier Standortwahl kennen lernen. 
Unterkunft und Mittagessen gibt es kostenfrei. 
Während des Praktikums wirst du durch einen Mentor begleitet.

Unser Angebot für dich:

n Arbeiten in einzigartigen 
 erfahrenen Teams

n Einarbeitung und Begleitung 
durch einen Mentor

n Berufsbegleitende Fort- und 
Weiterbildungen durch die 
Träger

n Ein monatliches Taschengeld 
sowie freie Unterkunft und 

 vergünstigte Verpflegung

n 27 Tage Urlaubsanspruch

n Kostenübernahme der Sozial-
versicherungsbeiträge und 

 Anrechnung der Einsatzzeit in 
der Rentenversicherung

n Die Eltern der Freiwilligen haben 
Anspruch auf Kindergeld oder 
Waisen- / Halbwaisenrente

n Bei vielen Ausbildungs- und 
Studiengängen wird ein Frei-

 willigendienst als Wartezeit oder 
Vorpraktikum anerkannt

MHT Gesellschaft für soziale Dienstleistungen mbH
Hochwiesenhof 5-10
75323 Bad Wildbad

oder an: Bewerbung@mht-dienstleistung.de
Telefon: 07081 931-113

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:

www.johanneshaus-bad-liebenzell.de

www.johanneshaus-bad-wildbad.de

www.johannesklinik-bad-wildbad.de


