
Protokoll Landessprechertreffen am 03.04.2017 

 
Anwesend: Detlef Graupner (Fachstelle Freiwilligendienste), FSJ: Klara, Sophie, Sabrina, Tillman, FÖJ: Erik, 
Annegret 

 
Fehlend: FSJ: Nils, Florian, Stefan, Lya; FÖJ: Saskia 

 
TOP 1 – Aktuelles 

• Anne:  

◦ bittet um Blogzugang für FÖJ-Blog 

◦ musste den Landesaktionstag vom FÖJ absagen 

◦ die Kollegen von der Petition in Thüringen wollen Kontakt aufnehmen, wann das wird ist allerdings 
unklar 

• Region Leipzig: 

◦ es hat ein Regional-Treffen stattgefunden, war aber eher eine Infoveranstaltung 

◦ das zweite Treffen ist in Planung 

◦ Treffen sollen auch für engagierte Freiwillige geöffnet werden 

◦ Kommunikation funktioniert immernoch nicht richtig 

◦ in Vorbereitung auf das Merkblatt zu Rechte und Pflichten von FSJlern wird es eine Umfrage geben, 
die Tillman und Sophie vorbereiten 

• Sabrina: 

◦ Regionalgruppen-Treffen Nummer 2 hat stattgefunden → weniger Teilnehmer als beim ersten Mal 

◦ Sprecherhandbuch ist überarbeitet 

◦ für die Aktion „Was ist mein Freiwilligenausweis wert?“: Postkarten-Text entwurfen, warten noch 
auf das Design von Florian 

• Klara:  

◦ hat ein paar Rückmeldungen dazu bekommen, ob es schon Dokumente zu Rechte und Pflichten gibt 
→ nicht wirklich 

◦ kümmert sich gerade um viel in ihrer Seminargruppe 

• Erik: 

◦ Schulaktion ist angelaufen 

◦ Frage: Welche Auswirkungen hat ein Freiwilligenticket auf die Einsatzstellen? 

 
TOP 2 – Arbeit in Kleingruppen 

• Entwurf für den Fragebogen (zum Merkblatt zu Rechte & Pflichten) 

◦ Tillman tippt den Entwurf bis zum Freitag (07.04.) ab 

◦ Sophie und Erik verschicken bzw. erstellen Online-Umfrage 

◦ Rückmeldungen bis spätestens 17.05. an Sophie und Erik 

• Postkarten-Text überarbeitet 

• Einleitungstext zur Aktion „Was ist mein Freiwilligen-Ausweis wert?“ für die Homepage 

• noch offen: Werbetext für die Aktion „Was ist mein Freiwilligen-Ausweis wert?“ (für Facebook, Blog, etc.) 
→ Verantwortlichkeit: Sabrina 

 
TOP 3 – Inhaltliche Vorbereitung auf den 20.04. 

• Themen: 

◦ ÖPNV 

◦ GEZ 

◦ Rechte & Pflichten 

• Fragen: 

◦ Welche Möglichkeiten gibt es für Freiwilligendienste in Sachsen in Schulen zu werben? (Gibt es dafür 
einen besonderen Tag? etc.) 

◦ Welche Rechte & Pflichten haben Freiwillige aus Sicht von Politik/Verwaltung/Träger/Einsatzstellen? 

◦ Warum schaffen sich Träger und Einsatzstellen Freiwillige an? 



◦ Welche Verbesserungsvorschläge gibt es aus Sicht von  Politik/Verwaltung/Träger/Einsatzstellen? 

• Rückmeldung geben, dass eine Organisation ohne den Landessprecherrat blöd ist 

 
TOP 4 – Zweites Gruppensprechertreffen 

• viele Sprecher hatten sich im Dezember gewünscht, dass es nochmal ein zweites 
Gruppensprechertreffen gibt 

• Wollen wir das machen? JA 

• Lieber lokal oder für ganz Sachsen? Lieber für ganz Sachsen-Karte 

• Vorschläge: 13.06., 14.06. oder 31.05. 

• Ort: vermutlich CVJM Halle 

 
TOP 5 – Gespräch mit Herr Beyer 

• der Landessprecherrat stellt vor, was er gerade so macht → u.a. die Aktion „Was ist mein 
Freiwilligen-Ausweis wert?“, Merkblatt, #einquadratmeterfreiwilligendienste etc. 

• Vorschlag: schon in der Bewerbungsphase danach fragen, ob Freiwillige bei der Planung von Seminaren 
einbezogen werden 

• Idee: Probearbeitstag bei allen (verpflichtend) einführen → mit in das Merkblatt aufnehmen 

• Frage von Herr Beyer: Wie sieht es mit der Ausbeutung aus? → immernoch da 

• Frage: Wie kann man den Einsatzstellen begreiflich machen, welche Rolle sie in dem ganzen 
FSJ-Konstrukt spielen? 

 
TOP 6 – Cooler Titel für die Aktion „Was ist mein Freiwilligen-Ausweis wert?“ 

• „Was ist mein Freiwilligenausweis wert?“ heißt „Freiwillig? Ermäßigt!“ (aber gleicher Inhalt) 

 
TOP 7 – Termine 

• nächstes Landessprechertreffen am 10. Mai von 10 bis 17 Uhr 

• Auftaktveranstaltung zur LAW am 20.04. 

• LAW vom 24.04. bis 28.04. 

 

 


