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Info: Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste – FSJ, 

www.fsj.at, www.facebook.com/fsj.at

Kontakt: Raphaela Seemann, Regionalstelle Salzburg, 

Kapitelplatz 6/3, 5020 Salzburg, 0676 8776-3922, 

office.salzburg@fsj.at

Auch in der Katholischen Jugend Salzburg können junge Menschen einen FSJ-Einsatz absolvieren! 

Die Jugendleiter/innen der KJ Region Pinzgau (mit Bürostandort in Uttendorf)  

freuen sich auf einen FSJ-ler/eine FSJ-lerin im Arbeitsjahr 2018/19! 

Freiwilliges Soziales Jahr in Österreich 

Babsi Baumgartner vom Jugendzentrum YoCo hat einige Ideen, wie jede/r von uns einen kleinen Beitrag zu einer gerechteren 

Welt leisten kann. Die Handlungsoptionen können auch als Ergänzung und Diskussionsgrundlage für die Methodenbausteine 

von Seite 16 bis 19 verwendet werden:

 • Konsum: weniger, secondhand, fair gehandelt,  

  regional, biologisch, keine Kinderarbeit, …; 

  beim Einkaufen  immer wieder nachfragen, unter  

  welchen Bedingungen ein Produkt hergestellt wurde;  

  Mails an die Geschäftsleitung

 • Besonders skrupellose Konzerne boykottieren 

 • Spenden, Projekte unterstützen

 • Ressourcen schonen (Öffis, wenig Verpackung, …) 

 • Sich dafür einsetzen, dass es am Schulbuffet fair-  

  trade Waren gibt

 • Petitionen, Kampagnen unterstützen (z.B. cleanclothes)

• Entsprechende Inhalte in sozialen Medien liken & teilen

• In entsprechenden NGOs mitarbeiten

• Immer unterschätzt: Briefe, Mails & Anfragen an  

 Politiker/innen – z. B. mehr Budget für Entwicklungshilfe 

 fordern, gegen Waffenhandel oder Geschäfte mit Diktatoren 

 protestieren etc. Oder: Gemeinde- und Landespolitiker/ 

 innen fragen, wie weit Nachhaltigkeit und Fairness 

 ein Kriterium bei Anschaffungen sind; gibt es im Rathaus 

 Fairtrade-Kaffee? Warum/nicht? …

• Leserbriefe schreiben, an Demonstrationen teilnehmen -  

 dafür sorgen, dass die Themen öffentlich werden.

Mein beitrag zu mehr Gerechtigkeit

50 Jahre voll im Leben!

Seit mittlerweile 50 Jahren leisten junge Menschen Sozialeinsätze im Rahmen des 

„Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, 

Altenheimen, in Kinder- oder Jugendeinrichtungen oder in Sozialeinrichtungen, weil sie 

sich engagieren möchten und ihre Fähigkeiten und Grenzen entdecken wollen. Die Ini-

tiative hierfür ging von der Katholischen Jugend aus. Gegründet haben den „Verein zur 

Förderung freiwilliger sozialer Dienste“ schließlich die Katholische Jugend Österreich, 

die Katholische Jungschar Österreich, die Österreichische Kolpingfamilie, der Pfadfin-

derInnenverband und die Marianische Kongregation. Während alles mit 22 Teilnehmer/

innen an 10 Einsatzstellen begann, leisten heuer fast 600 junge Menschen ein FSJ. 

Berufsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, Zivildienstersatz 

Ob als Berufsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, Überbrückung eines Wartejahres, Praxisjahr zwischen Matura und Studium 

oder als Zivildienstersatz: das FSJ sorgt für eine unvergessliche Zeit, eine unglaubliche Horizonterweiterung und für eine wichtige 

Zeile im Lebenslauf. Das FSJ bietet jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren die Möglichkeit, 10 bis 11 Monate lang in einer 

sozialen Einrichtung in Österreich mitzuarbeiten; und das pädagogisch und individuell begleitet. 

FSJ-Teilnehmer/innen bekommen ein monatliches Taschengeld, die Familienbeihilfe, freie Unterkunft oder einen Fahrtkostenersatz, 

sind versichert und haben begleitende Seminare. Und egal für welche Richtung man sich nach dem FSJ entscheidet: profitieren wird 

man in allen Bereichen von den gemachten Erfahrungen! Ein Leben lang!

365 Tage im Jahr wer-

den rund 70 Personen in 

der Notschlafstelle „Haus 

Franziskus“ abends verköstigt. 

Zwei, die regelmäßig dort kochen 

– Tobias & Michael – machen gera-

de ihren Zivildienst bei der Caritas 

und sind schon recht geübt darin, in 

großen Mengen zu kochen. Sie verra-

ten uns ein beliebtes Rezept: 

Szegediner Gulasch 

Dafür werden 10 Zwiebeln mit 5 Krautköpfen klein geschnitten und angeschwitzt, 

dazu kommen ca. 6 kg Faschiertes. Das Ganze wird mit Tomatenmark, Paprika-

pulver, Knoblauch und Gewürzen vermengt und mit ca. 6 Liter Wasser oder 

Suppe (je nach Bedarf weitere Flüssigkeit hinzufügen) aufgegossen und 

darf gut eine Stunde kochen. Als Beilage kochen die beiden 3 kg  

Polenta (in 12 Liter Wasser). 

Die Übernachtungsgäste freuen sich 

über die abendliche warme Mahlzeit! 
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Schicke uns deinen Leserbrief (max. 700 Zeichen inkl. Leerzeichen):

agnes.eibensteiner@jugend.kirchen.net

Hast dU etwas zu sagen?

die Maquila-bar auf dEiNER Veranstaltung? 

Baumwollpfücker und Aktionär treffen sich an der Bar... 

Die Maquila-Bar ist eine entwicklungspolitische Methode, die einfach und schnell auf 

Veranstaltungen, Partys, in Pausen von Kongressen, Sitzungen etc. eingesetzt werden 

kann. Die Idee dahinter ist, unterschiedliche Kaufkraft von Leuten, die in unterschied-

lichen Bedingungen leben, sichtbar zu machen. 

Die Geschichte der Maquila-Bar dreht sich um den erfundenen Textilkonzern MAQUA!. 

12 Menschen aus aller Welt stehen für verschiedene Arbeitsschritte entlang der Pro-

duktionskette eines T-Shirts: vom Baumwollpflücker über die Verkäuferin des T-Shirts 

bis hin zum Aktionär. An der Bar erwürfelst du dir eine der 12 Rollen und damit auch 

den Preis zu deinem Getränk, der sich nach deinem fiktiven Lebensstandard richtet... 

Für reiche Manager/innen sind die Getränke sehr billig, während die Baumwollpflücker/

innen einen großen Teil ihres Gehaltes für einen derartigen Luxus aufwenden müssen.

Die Maquila-Bar (Tasche mit Würfel und Karten, inkl. Anleitung; Zutaten für die Ge-

tränke sowie Gläser/Becher sind extra zu besorgen) kann im Diözesanbüro der Katho-

lischen Jugend Salzburg ausgeborgt werden: verleih.kj-salzburg.at 

Mehr 'Mensch' werden - 

mit Fantasy

Hast du einem Menschen schon einmal 

ins Gesicht gesagt, was er vielleicht 

besser machen könnte? War dein gut 

gemeinter Rat ein Beziehungskiller?

Die Lektüre des DOCAT begeistert 

mich, da Formulierungen verwendet 

werden, die nicht mit dem Zeigefinger 

argumentieren, sondern in einer res-

pektvollen, hinweisenden Sprache un-

sere katholische Sichtweise aufzeigt.

Für junge Menschen, die auf dem Weg 

sind, sich selbst zu finden, bedarf 

es aber oft der konkreten Beispiele. 

Nämlich jene Erfahrungen, die andere 

oder man selber gemacht hat, um zu 

erkennen, was erstrebenswert ist und 

was eher nicht.

Das hat mich dazu bewogen, einen 

Fantasy-Roman in der Tradition von 

Tolkiens „Herr der Ringe“ zu schrei-

ben. In meinem Buch wird das Han-

deln, Fühlen und Denken der einzel-

nen Charaktere zu einer Art Lehrstück, 

wie man Situationen, Dinge, die Lie-

be sehen und erleben kann. Es zeigt 

menschliche Abgründe und Größe auf, 

aber auch das Wirken jenes Gottes, 

dem wir so sehr am Herzen liegen. 

Durch den Abstand der fantastischen 

Welt kann christliches Handeln und 

Denken ohne Zwang "erlebt" werden.

Driton und die Wege des Jahon

Taschenbuch, erschienen im August 

2017, tredition Verlag, 

Josef Hiebaum ist Familienvater, Tech-

niker, Theologe und Autor
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