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„FSJ- Eine gute Erfahrung“ 
 
 
Isny-Neutrauchburg, Klinik Schwabenland    
Pirmin Wagner, 19 Jahre alt macht seit Oktober 2014 sein Freiwillig Soziales Jahr im Bereich 
Haustechnik der Waldburg-Zeil Klinik Schwabenland. 
 
Für uns hat er einige Fragen beantwortet. 
 
Warum haben Sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden? 
Zur Überbrückung bis ich mit meinem Studium „Public Management“ beginnen kann. 
 
Pirmin, welche Aufgaben haben Sie? 
Meine Aufgabengebiete sind die neu angereisten Patienten täglich auf ihre Zimmer zu begleiten, die 
Patienten können bei uns auch Mineralwasser bestellen, dieses wird dann auch auf die Zimmer 
gebracht. In den Fahrdienst bin ich eingearbeitet worden und fahre Patienten bei An-und Abreisen oder 
auch zu Untersuchungen, auch Besorgungsfahrten gehören dazu. In Begleitung von Kollegen der 
Haustechnik arbeite ich ihnen zu und unterstütze wo ich kann. 
 
Haben Sie vom FSJ-Dienst profitiert? 
Ich habe für mich sehr viel gelernt, mit Menschen zu reden und Hemmungen zu überwinden. Patienten 
erzählen einem bei der Anreise häufig ihre Geschichte und ich konnte lernen mit solchen Situationen 
umzugehen. Auch erste Erfahrungen im Berufsleben konnte ich sammeln, wenn man Vorgesetzte und 
Kollegen hat, es ist doch anders als im Gymnasium. Sogar meine Schulkollegen haben festgestellt, 
dass ich selbstsicherer geworden bin. Es ist auch aufbauend, wenn man verantwortungsvolle Arbeiten 
übertragen bekommt. Ich bin durch meinen Vorgesetzten und meine Kollegen unterstützt und gut 
betreut worden und fühle mich wohl, ich empfinde das Betriebsklima gut. 
 
Was gehört sonst noch zum FSJ? 
Fünfmal pro Jahr finden Wochenkurse für die Freiwilligen statt. Der Freiwilligendienst der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart überwacht und begleitet das Jahr. In den Seminaren werden auch andere 
Einrichtungen vorgestellt und besucht, zum Beispiel Hospizarbeit oder die Besichtigung einer 
Flüchtlingsunterkunft. Ein Praxis-Reflexionstreffen, was der Freiwillige mit seinem Vorgesetzten 
besucht, fördert und unterstützt die Integration im Betrieb. 
 
Wie kann ich FSJ´ler werden? 
Der Freiwilligendienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart vermittelt und fördert diese Freiwilligen Dienste 
wie das FSJ oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Für das Jahr 2015/2016 hat die Klinik 
Schwabenland aktuell noch einen Platz frei und freut sich auf Bewerbungen per Mail an  
ntb-personalbuero@wz-kliniken.de oder per Post. 
 


