
Protokoll 5. Landessprecher*innentreffen 24.08.2020 

Ort: Dresden, Stadteilzentrum Friedrichstadt 

Zeit: 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Anwesend: Alessa (FÖJ), Malte (FÖJ), Paul (FÖJ), Klara (FSJ), Aaron (FSJ), 

Sonja (BFD), Fabian (FSJ), Hannah (FSJ), Tabea (FSJ) 

Detlef Graupner (Fachstelle für Freiwilligendienste) 

Entschuldigt: Tilo Moritz (LAG) 

Protokoll: Malte Limberg 

 

Tagesordnung: 

1. Kurze Reflektion des Gruppensprecher*innentreffens am 06.07.2020 

2. Kommunikation zwischen Landessprecher*innen und Gruppensprecher*innen 

3. Umfrage 

4. Infoblatt für Gruppensprecher*innen 

5. Kommende Landessprecher*innenwahl 

6. Vorbereitung der Staffelstabübergabe 

TOP 1 Kurze Reflektion des Gruppensprecher*innentreffens 

- Fabi fasst es kurz für Klara zusammen, die nicht dabei sein konnte 

- Schwacher Start, aber gerade nach dem Mittag war es echt gut 

- Es war das erste Mal, dass das 3. GST mit allen Formaten zusammen war, kann aber 

auch so beibehalten werden 

- Kritik die wir mitnehmen: vor allem Kommunikation zwischen GS und LS 

TOP 2 Kommunikation zwischen Landesprecher*innen und Gruppensprecher*innen 

- Rückmeldung vom GS: Mehr Infos über die Arbeit der LS auch mal zwischendurch 

- Mögliche Lösungen bringen unserem Jahrgang nichts mehr, werden wir aber 

ausdrüücklich an die Nächsten weitergeben: starker Fokus auf den Blog, dort 

regelmäßige Updates, die dann über geeignete Kanäle (WhatsApp, Telegram, E-

Mail?) geteilt werden können; bessere Pflege der Instagram-Kanäle, als Soziales 

Netzwerk „unserer Generation“  nächster Jahrgang braucht von Anfang an die Info, 

dass Landessprecher*innen redaktionelle Fähigkeiten haben sollten und Lust darauf, 

ÖA zu organisieren (insbesondere auch klare Kommunikationswege zwischen LS und 

GS, die regelmäßig bespielt werden) 

 

 



TOP 3 Umfrage 

- Ein Träger hätte die Umfrage gerne auch gehabt: Wir haben die Umfrage absichtlich 

nur an die Freiwilligen geschickt, da sie „von Freiwilligen für Freiwillige“ war. 

Information, dass es die Umfrage gibt kam von der LAG an die Träger 

- Erste Hauptergebnisse sollten zeitnah präsentiert werden, am besten noch diese 

Woche. Hannah schreibt dafür einen ersten Entwurf. 

- Malte clustert bis Mittwoch die Kommentare und teilt die aktuelle Präsentation auf 

Slack 

- Am 7.10. ist MV der LAG, Malte fährt hin, Hannah und Aaron haben auch Lust, 

Malte fragt bei Tilo, ob auch drei Sprecher*innen kommen können 

- Denn nächsten LS mitgeben, dass sie unbedingt mit der Umfrage weiterarbeiten sollen 

TOP 4 Infoblatt für Gruppensprecher*innen 

- Soll eine reduzierte Fassung des GS-Handbuchs sein, die auf A4 die Arbeit der GS 

zusammenfasst 

- Klara bereitet bis zum 30.08. eine erste Fassung vor 

- Bis zum 03.09. schauen alle drüber, die sich beteiligen wollen 

- Aaron erstellt ein Flowchart zur Problemlösung als GS, das einfach die Wege aufzeigt 

TOP 5 Kommende Landesprecher*innenwahl 

- Das erste GST im FÖJ findet am 11./12.10. in Pirna/Liebathal statt 

- Das erste GST im FSJ findet am 20./21.11. auf Gut Frohberg statt 

-  Daten natürlich unter Corona-Vorbehalt, aber es sollen, wenn möglich, 

Präsenzveranstaltungen werden 

- Die FSJler*innen und die FÖJler*innen haben jeweils über den Ablauf ihres ersten 

GST geschaut, vielleicht Sachen verändert/ neue Ideen eingebracht 

- Die Regiogruppen müssen im FÖJ schon deutlich mehr beworben werden und die 

Kommunikation zwischen FÖJ und FSJ muss sichergestellt werden 

- Detlef aktualisiert die Abläufe und schickt sie dann an die LS 

TOP 6 Vorbereitung der Staffelstabübergabe 

- Neue LS sollen einen Brief von uns bekommen, in dem alle Informationen stehen, die 

wir für besonders Notwendig erachten 

- Hannah hat während des Treffens mitgeschrieben, was wichtig ist: Kommunikation; 

der Freiwilligenausweis, bzw. dessen Anerkennung; die Umfrage; fuer-freiwillige.de; 

#FFFF 

- Paul fängt den Brief an und stellt ihn möglichst schnell, spätestens zum 02.09. zur 

Bearbeitung zur Verfügung 


