
Freiwilliges soziales Engagement ist „in“             
 
 

Rotes Kreuz Nach positiver erster Bilanz zum Freiwilligen Sozialjahr in Ybbs/Donau,           

Starten wir ins zweite Freiwillige Soziale Jahr.  

Ybbs an der Donau Das Freiwillige Sozialjahr kann man beim Roten Kreuz 

absolvieren. „Für uns war es von Anfang an klar, dass wir auch auf diesem Wege 

jungen Menschen die Möglichkeit der Mitarbeit geben möchten. Dass diese Chance 

jetzt auch gut genutzt wird, zeigt, dass wir uns für den richtigen Weg entschieden 

haben“, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer  Hannes Haberfellner.  

Derzeit besteht die Möglichkeit das Sozialjahr im Rettungsdienst oder im Gesundheits 

und sozialen Dienst an der Bezirksstelle Ybbs zu verbringen und dabei die Ausbildung 

zum Rettungssanitäter oder Seniorenhelferin (Sozialdiensthelfer, Hospizbegleiter….) 

zu machen. Aktuell absolviert eine junge Dame  das Sozialjahr im Rettungs- u. 

Krankentransportdienst  nachdem bereits  2016 eine Dame im GSD (Gesundheits u. 

Soziale Dienste) die Ausbildung absolviert hat. Denn ab Herbst 2017 besteht wieder 

die Möglichkeit, das Sozialjahr zu starten. Eine Bewerbung ist erforderlich. „Wir suchen 

vor allem Menschen, die einmal für einige Zeit in den Sozialbereich hineinschnuppern 

wollen und sich für Mitmenschen engagieren möchten“, sagt GF Haberfellner.  

Beim Freiwilligen Sozialjahr biete sich die Gelegenheit, das Rote Kreuz intensiv zu 

erleben, mitzuarbeiten und für den weiteren Lebensweg viele Erfahrungen zu 

sammeln. Es gibt ein Taschengeld in der Höhe von 240 Euro pro Monat, man ist 

versichert und ist berechtigt die Familienbeihilfe weiter zu beziehen.  

Im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahres können sich Menschen ab 18 Jahren 

engagieren, die über die entsprechende physische und psychische Belastbarkeit 

verfügen sowie Interesse und Bereitschaft für ein soziales Engagement haben.  

„Der Einsatz dauert zwischen neun und zwölf Monaten bei einer Wocheneinsatzzeit 

von 34 Stunden“, erklärt Rot-Kreuz- GF Haberfellner. Die Ausbildung stehe im 

Vordergrund: „Das umfangreiche Bildungsprogramm des Roten Kreuzes 

Niederösterreich steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offen.“  

Weitere Infos zum Freiwilligen Sozialjahr beim Roten Kreuz Ybbs/Donau unter 059 

144 62400-19 und unter www.roteskreuz.at/noe/fsj  
 

http://www.roteskreuz.at/noe/fsj

