
Protokoll Landessprecher*innentreffen 
FSJ/FÖJ/BFD Sachsen 03.12.2020 

 
Anwesend FSJ: Heidi, Leander, Kabedi, Yannik, Emanuel, Nicola, Luise 

Anwesend FÖJ: Konrad, Bianca, Jonas 

Anwesend Fachstelle und LAG: Tilo Moritz, Detlef Graupner, Carola Beutel, Nicole Primus 

Entschuldigt fehlend: Soraya (FSJ) 

Protokoll: alle im Padlet, nachträglich zusammenfassend: Luise 
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Wichtige generelle Infos 
 Aktionskoffer für Schulbotschafter vorhanden (aber bislang nicht auf digitale Aktionen 

angepasst, falls dies gewünscht ist):  

https://www.engagiert-dabei.de/blog/projekte-des-sprecherrates/schulbotschafter/ 

 Postkarten und eine Broschüre zu Freiwilligendiensten könnt Ihr immer gern von der 

Fachstelle bekommen: 

https://www.engagiert-dabei.de/info-material/pr-material 

 Gerne Spots weiterverbreiten (und Kanal folgen): 

https://www.youtube.com/channel/UCRk4UcSSeU8s8E2JLR1CuTA 

 Gerne vom Blog erzählen und auch gerne Beiträge schreiben: 

https://www.engagiert-dabei.de/blog/ 

 

wichtige Themen für die Regionalgruppen 
 An Schulen gehen, um das FSJ bekannter zu machen (unter aktueller Pandemiesituation eher 

schwierig, vielleicht lassen sich auch in der Vernetzung untereinander überregional digitale 

Lösungen finden) 

 Landesaktionswoche 5. - 11.04.2021, erste Ideensuche bezüglich pandemiegerechter 

(lokaler) Aktionen - Was planen vielleicht auch schon einzelne Träger vor Ort? 

https://www.engagiert-dabei.de/blog/projekte-des-sprecherrates/schulbotschafter/
https://www.engagiert-dabei.de/info-material/pr-material
https://www.youtube.com/channel/UCRk4UcSSeU8s8E2JLR1CuTA
https://www.engagiert-dabei.de/blog/


Themenschwerpunkte für das kommende Jahr 
Hierbei handelt es sich um eine Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wahrscheinlich 

werden sich weitere Schwerpunkte im Laufe des Jahres ergeben. Der dahinterstehende Name soll in 

erster Linie als Orientierung dienen, wer sich in erster Linie um ein Thema kümmert.  

 Freie Fahrt für Freiwillige - Leander 

 Umfrage - Yannick 

 Taschengeld - Luise 

 Vergünstigungen - Nicola 

 Rundfunkbeitrag (Brief vom letzten Jahr verbreiten) 

 flexiblere Arbeitszeiten (Teilzeit auch ohne triftige Gründe) 

 Einsatzstellen auch für körperlich eingeschränkte - Konrad  

 Öffentlichkeitsarbeit - Heidi 

Die Themen werden sich erst in nächster Zeit weiter mit Leben füllen, wenn ihr aber z.B. schon erste 

Aktionen plant, wäre es super, wenn ihr euch schon bei uns melden könntet. Falls ihr die Nummer 

nicht findet, einfach eine*n andere*n Landessprecher*in anschreiben, wir leiten es dann weiter und 

bald haben wir dann bestimmt extra Sprecher*innen-Mailadressen.  

Öffentlichkeitsarbeit 

 Blog: Natürlich wollen wir weiter bloggen, zusätzlich ist eine eigene Unterkategorie für die 
Landessprecher*innen geplant, damit ihr unsere Arbeit noch transparenter und einfach für euch 
nachvollziehbar zu machen 

 Instagram: Wir arbeiten gerade an einem eigenen Account, zusätzlich zu dem von Engagiert 
dabei: Freiwilligendienst_sachsen bitte folgen und wenn ihr Input habt (Themenliste unten), 
immer gerne an uns: Freiwilligendienst.Sachsen@gmail.com 

 Podcast? - kommt vielleicht,  

 

Themen (z.B. für Instagram/Blog) 

 Vielfalt der Einsatzstellen zeigen 

 Vorstellen der Freiwilligen mit Einsatzstelle 

 Wie bewerbe ich mich? 

 Formen des Freiwilligendienstes (FSJ/FÖJ/BFD) 

 politische Themenschwerpunkte (z.B. höheres Taschengeld, freie Fahrt für Freiwillige…) 

 Aktionen 

 Zahlen/ Daten/ Fakten FSJ/FÖJ 

 Vorteile durchs FSJ (z.B. bei Bewerbungen) 

 bisherige Umfrageergebnisse 

 https://www.fuer-freiwillige.de/karte/ bekannter machen 

… Wenn ihr also etwas habt, immer her damit 😊: Freiwilligendienst.Sachsen@gmail.com 

Wichtig: Immer darauf achten, ob ihr wirklich die Rechte an allen Bildern habt und ggf. an die 

Schweigepflicht denken! 

Herausforderungen und sonstige Aufgaben 
 Corona-Tests - teilweise sogar für Freiwillige im Krankenhaus schwierig, weil sie nicht als 

„richtige“ Mitarbeiter gesehen werden - wahrscheinlich aber größtenteils Aufgabe der Träger 

 freie Fahrt für Freiwillige ... 

https://www.fuer-freiwillige.de/karte/
mailto:Freiwilligendienst.Sachsen@gmail.com


 Schulbotschaftler*innenarbeit auch digital ermöglichen + vorbereiten, da erstmal keine 

Präsenzveranstaltungen möglich sein werden  

 Landesaktionswoche - digital durchführen 

 

 

Ideenspeicher 
 Sensibilisierung für Rechte und Pflichten von FSJler*innen 

 in andere Einsatzstellen reinschnuppern (als Recht, nicht nur Möglichkeit) 

 an Schulen herantreten, FSJ/FÖJ ist nicht nur Lückenbüßer 

 Podcast? (verschiedene Ausrichtungen (FSJ; FÖJ...; verschiedene Einsatzstellen) 

 Plakate/ Flyer im Schulhaus?  

 Social-Media-Kampagne? - Ich bin FSJ/FÖJler*in, das mache ich und darum ist es (mir) wichtig? 

 als FSJ/FÖJ-Botschafter*in durch die Stadt laufen?  

Gebt uns gerne Feedback, haben wir wichtige Themen vergessen? Ist etwas unklar geblieben? 


