
 

 

 

 

liva, Freiwilliges Soziales Jahr 

Oliva ist eine der Freiwilligen, die ein Soziales Jahr bei der Diakonie in Korntal absolviert. Sie kam aus 

Madagaskar nach Deutschland um die Kultur kennen zu lernen und ihre deutschen Sprachkenntnisse 

zu erweitern.  

Das Altenzentrum Korntal war für Oliva, die Soziale Arbeit studiert hat, besonders interessant bei 

ihrer Auswahl für eine FSJ-Stelle, weil sie gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Deshalb hat sie 

sich entschieden, in der Betreuung mitzuhelfen. Sie unterstützt die Bewohner des Altenzentrums, 

unterhält sich mit ihnen, liest ihnen etwas vor oder geht mit ihnen spazieren. Gerne hilft sie den 

alten Menschen auch dann, wenn sie nicht mehr alleine essen können. 

Sie konnte so viele Erfahrungen im Umgang mit alten Menschen sammeln, dass sie nun überlegt eine 

Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen. Das ist ein Beruf mit Zukunft. Und das Altenzentrum 

Korntal hat großen Bedarf an Fachkräften.  

Was gibt es für Möglichkeiten und Arbeitsbereiche im Altenzentrum Korntal für Freiwillige? 

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bietet die Möglichkeit, die Arbeitswelt praktisch kennen zu lernen, 
sich in einem Berufsfeld zu erproben, eigene Interessen und Fähigkeiten zu entdecken sowie die 
eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Im Altenzentrum Korntal kann man in der Hauswirtschaft, 
in der Betreuung und in der Haustechnik ein FSJ machen.  

In der Hauswirtschaft arbeitet man in der Küche, im Service und in der Spülküche mit. Aber auch im 
Speisesaal beim Eindecken, abräumen und saubermachen. Man hilft bei der Speisenzubereitung, 
beim Essen verteilen und beim Buffet richten. 

In der Betreuung versorgt man die Bewohner, unterstützt bei der Freizeitgestaltung, bei Gesprächen 
und bei den Begleitdiensten.  

In der Haustechnik ist man mit der Instandhaltung, mit Renovierungen und Reparaturen, mit der 
Gartenpflege und allen anfallenden Arbeiten in den Gebäuden sowie auf den Grundstücken zugange. 

Besonders wichtig bei allen FSJ-Tätigkeiten im Altenzentrum Korntal ist der Kontakt zu den 
Bewohnern. Wenn man Freude an der Arbeit mit alten Menschen hat und freundlich ist, dann ist 
man hier richtig. 

Du hast Interesse? Melde Dich gerne bei uns! 

Altenzentrum der Diakonie der  
Evangelischen Brüdergemeinde Korntal 
gGmbH 
Friederichstraße 2 
70825 Korntal-Münchingen 
 

Pflegedienstleitung 
Christine Neufer 
Telefon: 0711/83630-995 
E-mail: c.neufer@azkt.de 
www.altenzentrum-korntal.de 
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