
 
Ein Schuljahr lang ehrenamtlich aktiv 

WirKT initiiert neues Jugendengagementprojekt FESJ 
 

   
 

Sie alle sind zwischen 13 und 15 Jahren, sie sind Jungs und Mädchen mit verschiedensten Interessen 
und sie besuchen unterschiedliche Schulen und Schulformen des Landkreises Kitzingen. Und 
dennoch haben sie eines gemeinsam: Sie alle beteiligen sich am Freiwillig engagierten Schuljahr 
FESJ. Bereits knapp 50 Schülerinnen und Schüler der Mädchenrealschule Volkach, der Richard-
Rother-Realschule Kitzingen und der D.-Paul-Eber-Mittelschule haben sich im ersten Projektjahr 
2013/2014 bei Frau Sandra Thren des WirKT Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches 
Engagement angemeldet. Die Jugendlichen arbeiten nun ein Schuljahr lang mindestens 70 Stunden 
bzw. circa 2 Stunden wöchentlich ehrenamtlich in einer sozialen oder ökologischen Einrichtung mit 
und können so erste Erfahrungen sammeln, die sie dann im weiteren Berufs- und Lebensweg 
umsetzen können.  
Dabei richtet sich das FESJ unter der Schirmherrschaft von Landrätin Tamara Bischof an alle 
interessierten Jugendlichen des Landkreises Kitzingen. Gerade um auf der einen Seite den 
Nachwuchssorgen der Vereine und Einrichtungen entgegenzuwirken und auf der anderen Seite dem 
Wunsch der zukünftigen Ausbilder nach sozialem Engagement unserer Kinder gerecht zu werden, 
greift das Projekt genau diese zwei Punkte auf.  
Am Ende des Schuljahres erhalten die Jugendlichen ein Zertifikat über den geleisteten Dienst, das die 
Chancen unserer Kinder bei der Ausbildungsplatzsuche erhöht, da es ihr Engagement über die 
Schule hinaus beweist. Ganz nebenbei entwickeln und erweitern die Jugendlichen ihre sozialen 
Kompetenzen durch den Umgang mit jungen, alten, behinderten Menschen, in der Natur oder mit 
Tieren. Zusätzlich erwerben sie Schlüsselqualifikationen, wie z.B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Durchhaltevermögen, was für den späteren Berufweg von besonderer Wichtigkeit ist. Und natürlich 
können die Jugendlichen in die verschiedenen Berufszweige hineinschnuppern bzw. sich orientieren, 
wohingegen sich Jungs auch in typischen Frauenberufen erproben können.  
 
„Die Bereitschaft sich zu engagieren hängt in hohem Maße auch davon ab, welche Erfahrungen 
Kinder und Jugendliche schon über ihr Elternhaus oder ihren Freundeskreis mit Ehrenämtern machen, 
erklärt Frau Thren, Initiatorin des Projektes im Landkreis Kitzingen. „Wo bereits Kinder gute 
Erfahrungen in ihrem Umfeld erleben, besteht statistisch gesehen auch später eine höhere 
Bereitschaft sich gemeinnützig für andere einzusetzen und diese Freude auch wieder an weitere 
Generationen weiterzugeben.“ 
Das Freiwillig Engagierte Schuljahr (FESJ) knüpft an diesem Punkt an und ermöglicht Schülern neben 
dem Unterricht positive Erfahrungen in gemeinnützigen Organisationen zu sammeln und die eigenen 
Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln. Und im besten Fall haben die Schüler so viel Freude an 
ihrem Ehrenamt, dass sie auch noch nach dem Ende des FESJ Jahres weiterhin in der Einrichtung 
tätig bleiben.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 
Würzburger Straße 5 
Tel: 09321 - 9254284 
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