
Kreisausschuss 

Die Kreisverwaltung bietet jungen Men-
schen die Chance auf ein „freiwilliges 
soziales Jahr im Kulturbereich“  

Es geht um Einblicke in Projekte und Aufgaben der 
Kulturarbeit, Kulturförderung und Kulturveranstal-
tungen. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2022 
möglich. 

Junge Menschen, die nach der Schule einmal Einsicht 

in die Arbeit einer großen Verwaltung bekommen wollen 

oder die noch keine Idee haben, was sie nach der 

Schule machen könnten, haben hier die Chance, bei 

der Kreisverwaltung interessante Einblicke in die vielfäl-

tige und spannende Kulturarbeit zu erhalten. Der Fach-

dienst Kultur und Sport hat seit drei Jahren sehr gute 

Erfahrungen mit dem FSJ-Kultur gemacht. 

Freiwilliges soziales Jahr – Kultur 



Wenn man persönliche und berufliche Perspektiven verbes-

sern, viele Kontakte knüpfen und herausfinden will, wo die 

eigenen Stärken liegen, dann bietet das FSJ-Kultur im Fach-

dienst Kultur und Sport in der Stabsstelle Büro der Landrätin 

die Möglichkeit dazu. 
 

Gesucht werden motivierte und kulturinteressierte Menschen 

zwischen 18 und 26 Jahren, die ab August oder September 

2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ-Kultur) beim Land-

kreis durchführen möchten. Jetzt heißt es, schnell zu sein 

und sich direkt zu bewerben.  
 

Die Kreisverwaltung bietet praktische und berufsorientierte 

Einblicke in dem vielseitigen Betätigungsfeld einer Kreisver-

waltung mit unterschiedlichsten Themen. Hier besteht die 

Möglichkeit, die abwechslungsreichen Aufgaben unserer Ver-

waltung kennenzulernen und Einsicht in die Organisationsab-

läufe einer Kulturverwaltung zu bekommen. Es geht dabei 

unter anderem um Ausstellungen, diverse Kulturveranstaltun-

gen, Vernetzungstreffen, Entwürfe für Pressemitteilungen  

oder Texte für das Jahrbuch zu schreiben, Recherchearbei-

ten sowie Konferenzen und vieles andere mehr. Auch ein 

eigenes Schwerpunktthema gehört immer mit dazu.  
 

Bewerbungen sind bis zum 30. April 2022 möglich (unter 

Umständen wird die Bewerbungsfrist vielleicht auch noch etwas 

verlängert). Bei Interesse bitte eine Mail mit den Kontaktdaten, 

einem  Lebenslauf und einem Motivationsschreiben an fol-

gende Mailadresse senden:  

FSJ-kultur@marburg-biedenkopf.de.  
 

Weitere Informationen können auch über das Portal des Lan-
desverbandes für Kulturelle Bildung abgerufen werden, der 
Träger des Freiwilligendienstes Kultur in Hessen ist: https://
t1p.de/hqst oder hier: https://freiwilligendienste-kultur-
bildung.de/. Auch unter www.kultur-info-netz.de gibt es einen 
eigenen Punkt zum FSJ Kultur beim Landkreis Marburg-
Biedenkopf mit vielen Infos dazu.  
 

Wir freuen uns auf die Bewerbungen. Bei Fragen zu unserem 
FSJ Kultur können sich Interessierte auch direkt bei der aktu-
ellen FSJlerin Theresa Prem. (PremT@marburg-
biedenkopf.de, 06421 405-1783) erkundigen. 
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