
Erfahrungsbericht zum FSJ 

Hi! Ich bin Robin Wenning. Ich bin 19 Jahre alt und 

komme gebürtig aus Münster, aber lebe schon seit 

mehr als 15 Jahren in Coesfeld. Seit Mitte November 

absolviere ich mein Freiwilliges Soziales bei der 

Kolpingjugend in Coesfeld.              

Da ich in meiner Vergangenheit kaum etwas mit 

Kolping zu tun hatte, bin eher zufällig zu Kolping 

gekommen. Ich habe mich beim Bistum Münster Anfang November 2019 für ein Freiwilliges 

Soziales Jahr beworben, dort wurden mir einige Stellen vorgeschlagen. Eine Stelle davon war 

bei der Kolpingjugend. Hier wurde ich schon beim Bewerbungsgespräch sehr freundlich 

empfangen und ich hatte sofort ein gutes Gefühl. Ich war sehr froh als ich die Zusage für die 

Stelle bekommen habe.  

Da ich vor meinem FSJ im kaufmännischen Bereich aktiv war, möchte ich mich mithilfe des 

FSJ umorientieren. Ich will viel in Kontakt mit anderen Menschen sein und so gut es geht 

Erfahrung im sozialen Bereich sammeln. Ich erhoffe mir außerdem nach dem FSJ Klarheit zu 

haben, was ich nach meiner Zeit bei Kolping beruflich machen will. Zusätzlich will ich mich 

persönlich weiterentwickeln  und so viele Erfahrungen wie möglich für meine Zukunft 

sammeln.                                          

Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig und ich habe noch gar nicht richtig jeden 

Aufgabenbereich kennengelernt. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Arbeitstag und 

bin viel unterwegs. Ich helfe bei den verschiedensten Projekten mit wie zum Beispiel dem 

Projektarbeitskreis Vielfalt oder der der Projektgruppe „Kommunalwahlen“ mit. Noch dazu 

bin ich bei den Orientierungstagen-Mitarbeiterrunde (OtMar) bis jetzt sehr aktiv gewesen und 

auch auf der letzten Diözesankonferenz der Kolpingjugend habe ich schon mitwirken können. 

Außerdem bin im Redaktionsteam des Ko-Pilot aktiv.  

Besonders Spaß macht mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der „OtMar“. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass die Absolvierung des FSJ die richtige Entscheidung war, weil 

ich mir sicher bin, dass ich bei der Kolpingjugend alle meine persönlichen Ziele erreichen 

kann.                                                                                        

  

 

 

 


