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Aktivspielplatz Raitelsberg e.V., Poststrasse 78 – 94, 70190 Stuttgart                                                         15. Januar 2023 
 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf dem Aki ab 08/2023 

 

 
Du suchst Anregungen für deine Zukunft oder möchtest dich beruflich orientieren? 
Dann ist ein Freiwilligendienst bei uns genau das richtige für dich! Hast du Mut, Lust und 
Interesse, dich ein Jahr lang für und mit anderen Menschen zu engagieren, dann sind die 
wichtigsten Voraussetzungen für einen solchen Dienst schon einmal erfüllt! Bei uns auf dem 
Aki kannst du Dein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren. 
 
Du arbeitest gerne im Freien und liebst die Arbeit mit Tieren genauso wie mit Kindern? Du 
möchtest viel kennenlernen und erleben, und Du suchst nach einem großartigen Team, mit 
dem Du auf Augenhöhe den Aktivspielplatz und die Jugendfarm und ihre Angebote 
mitgestalten kannst? Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. 
 
Bei uns leben auf zirka 17.000 Quadratmetern derzeit Ponys, Kamerunschafe, Hühner, 

Kaninchen, Katzen und viele 80.000 Bienen, die Dich brauchen    . 

 
Unsere Einrichtung ist ein Platz für „Alle“ und „Gemeinsam statt Einsam“ ist unser Leitmotiv! 
 
 

                  

 

Und darum könnte der Aki dich auch reizen: 

Macht es dir Spaß mit Kindern und vielleicht auch mit Tieren zu arbeiten? Dann bist du hier 
genau richtig! Hast du Lust auf abwechslungsreiche Tätigkeiten? Erlebnisse und Abenteuer 
sind dir bei uns garantiert. Bist du sportlich oder besonders kreativ? Perfekt! Der Aki ist 
nichts für Langeweiler. Hast du andere Talente? Oder willst du dich vielleicht ausprobieren? 
Kein Problem! Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben jahrelange Erfahrung 
und verstehen es, dich zu herauszufordern und deine versteckten Ressourcen und Talente 
ans Tageslicht zu bringen. Wir sind jung, innovativ und dynamisch. Deswegen brauchen wir 
DICH, um noch bunter zu werden! 
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Und so kannst du dich bei uns bewerben: 

Der Freiwilligendienst startet in der Regel im August oder September und dauert zwölf 
Monate. Wenn du gerne einen solchen Dienst bei uns machen möchtest, solltest du dich 
jetzt bei uns bewerben.  

Deine Bewerbung für ein FSJ kannst du an die Verwaltung vom Aki vorstand@aki-
raitelsberg.de richten, oder komme einfach vorbei. 

Deine Arbeitszeiten sind in der Regel Dienstag bis Samstag und orientieren sich an den 
Öffnungszeiten des Vereins.  

Solltest Du eine Wohnung benötigen, helfen wir Dir gerne bei der Suche. 

 

Klingt das gut? Dann bewirb Dich jetzt. Wir freuen uns auf Dich! 

 

 
 
Weitere Informationen findest Du unter:  
 

 https://aki-raitelsberg.jimdo.com/ 
 

 https://www.facebook.com/groups/171198062938778/ 
 

 https://www.instagram.com/aki_raitelsberg/ 
 
 
 
 
Bei Rückfragen steht Dir unser Vorstand Andreas Pohl unter Mobil 015124489307, oder per 
Mail an andreas.pohl@aki-raitelsberg.de gerne zur Verfügung! 
 
 
Der Aktivspielplatz Raitelsberg ist ein, als gemeinnützig anerkannter Verein der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. Die Geschäftsführung und Leitung des Vereins obliegen den 
ehrenamtlichen Vorständen. 
Der Verein unterhält einen pädagogisch betreuten Aktivspielplatz mit einer Jugendfarm im 
Stadtbezirk Stuttgart-Ost. Der Aktivspielplatz ist ein Erfahrungsraum, in dem Kinder und 
Jugendliche unter pädagogischer Betreuung aktiv und kreativ spielen, sich entfalten und 
soziales Verhalten einüben können. Dieser Erfahrungsraum soll Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung als auch allen unseren Besuchern mit und ohne Behinderung 
gleichermaßen zugänglich gemacht werden. Gemeinsames spielen und lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderung ist von uns gewünscht und wird 
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