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Landessprecher*innentreffen 
19.03.2021 
 

Anwesend: Detlef, Carola, Nicole, Yannick, Emanuel, Heidi, Konrad, Bianca, Nicola, 
Leander, Tilo, Luise, Kabedi,  
Protokoll: Luise 

Tagesordnung Treffen 19.03.2021 
      0.     Halbzeit -Wie geht es uns gerade in der Einsatzstelle, allgemein, in der 

Sprecher*innenarbeit? 
1. Hallo & Besprechung TO 
2. Nachbesprechung Gruppensprecher*innentreffen 

a. Was lief gut? 
b. Was wollen wir nächstes Mal anders machen? 
c. Was muss beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein? 
d. Terminfestlegung 3. Gruppensprecher*innentreffen 

3. Landesaktionswoche 
4. Öffentlichkeitsarbeit 

 . Podcast 
a. Corona-Umfrage, Umgang mit Ergebnissen 

5. LAG-Treffen 
 . Stellungnahme - Was ist uns wichtig? 

6. Dokumente 
 . Taschengeld 
a. Anschreiben Dulig 

7. sonstiges 
 . Workshops / Workshop-Wochenende 
a. Logo 
b. Mailadressen 
c. große Umfrage 

8. unsere Arbeitsweise 
 . Was lief in letzter Zeit gut? 
a. Was muss besser/ anders werden? 
b. Wer hat freie Kapazitäten? 
c. Ideen für weitere Zusammenarbeit  

 
Jonas (Sprecher FÖJ) tritt von seinem Sprecherposten zurück.  

2. Nachbesprechung Gruppensprecher*innentreffen 

Leipzig 

 Regiogruppenzeit war wichtig 
 Workshoparbeit fanden alle wertvoll 
 gewünscht:    mehr Zeit zum Vernetzen 

 Gespräche über Themen außerhalb FWD 
 => vielleicht Samstag als “informelles” GS-Treffen mit viel Gather-Town, 

Regiogruppenzeit und sonst keinem/ wenig Input?  
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Allgemein 
 gleichmäßige Gruppeneinteilung vorher 
 keine Workshopwechsel/ späteres Dazukommen  
 zu kurzfristige Planung  
 ein Tag zu wenig -vielleicht informell am zweiten Tag GatherTown, Workshops  
 Ablauf länger vorher klären 
 Moderation toll 
 Unterstützung Anna & Fabian wertvoll 
 zeitlich knapp, vielleicht drei Wochen vorher festen Zeitplan?  
 blöd, wenn in Kennlernrunden jemand aussteigt 
 ca. 4 Wochen vorher Entscheidung für online-Treffen - dadurch heiße Nadel, aber 

trotzdem gut gelaufen  
 zweiter fakultativer Tag mögliche Variante  

 

Umfrage  

 ca. 50% der Teilnehmer haben an der Befragung teilgenommen 
 Atmosphäre 90% sehr gut/ überwiegend gut 
 besprochene Themen: 20% sehr nützlich, 60% überwiegend nützlich 
 gewünscht: Vernetzung, Handout, mehr Kooperation mit Landessprecher*innen, 

Protokoll des Treffens  
 Arbeit in Workshops & Themenrunden 70% sehr/ überwiegend nützlich  
 Moderation 80% sehr gut 
 Methoden, Tools 90% Verwendung sehr gut/ gut 
 80% Erwartungen erfüllt/ überwiegend erfüllt  
 mehr Zeit in den Workshops 
 Warm-Ups nach den Pausen  
 64% würden weiterempfehlen, 30% bedingt  
 Wortwolke: informativ, gelungen, anstrengend 

 
=> Was nehmen wir aus dem Treffen mit? Was wollen wir noch angehen?  
 

Was wollen wir beibehalten? Was ausprobieren? Was anders machen? 

Workshops informeller Samstag Planung früher beginnen 

tolle Moderation  mehr Vernetzungszeit 

Regionalgruppenzeit  längere Workshops 

nächstes GS-Treffen 

 eher nicht zweitägig, es sei denn Abschlussparty 
 16.07.2021 - Location wird angefragt (passt bis 50 Leute)  

 

3. Landesaktionswoche 
 größtenteils digital 
 2-4 Träger organisieren Osterhasendemo  
 Orga/ Ideen:  

o Kärtchen werden fertig 
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o Spotify-Playlist für alle Freiwilligen - Austausch über Musik-Ideen 

Leipzig 

Schulbesuche (langfristiger) 

 Anschreiben an Schulsozialarbeiter*innen & Schüler*innenräte 

Kreidebotschaften  

 Anfrage ans Ordnungsamt ist raus 
 Slogans müssen noch gesammelt werden 
 Schablone für QR-Code möglich?  

Galerie der Freiwilligen 

 als große Ausstellung an zentralem Platz 
 zwei A4-Seiten pro Freiwillige*n -eine nur Bild, eine Text (siehe Vorlage) 
 QR-Code zu Website -Blog 
 möglichst laminiert 
 Wiederholung bei besserer Pandemielage im Sommer 
 Probleme 

o finanziell -Wand und Laminiergerät/ Folien, Druck 
o zentral sammeln, oder begünstigt das Menschenansammlungen?  

 Ausstellung an Laternen? 
 mehrere kleine Wände relativ nahe beieinander 
 “Girlande” der Freiwilligen mit je 2 m Abstand 

Osterhasendemo 

 Findungsphase, auf jeden Fall jede*r für sich mit Hashtag 
 für anderes eventuell Genehmigung, wer betreut das? 

ÖPNV-Spots 

 Anfrage an LVB geplant  

Dresden 
 Kärtchen für Sitzplätze von Freiwilligen (Bus, Bahn…) 

o Müll :( (Vermeiden?/Umwandlungsideen?) 
 Kreideaktion 
 Müllsammelaktion 
 Sticker 
 Osterhasendemo 

Chemnitz  
 Stand vom 6.04.2020 - 9.04.2020 
 Plakate, Flyer etc. verteilen  
 Weitere Öffentlichkeitsarbeit  

 

Überregional 

 QR-Codes gestalten - zu engagiert dabei / Freiwilligenblog 
o Landingpage  
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 T-Shirts (von Fachstelle versenden) -treffen und Foto machen für Socialmedia  
o als Fotocollage  

 Sonderformate für Insta (Heidi mit Evelin Hoffmann)  
o Storyline Alltag eines/r Freiwilligen 

 Sonderformate Podcast  
 Freistellung/ Fahrtkostenerstattung muss mit Träger abgesprochen werden 
 Kärtchen für Sitzplätze überregional nutzbar 

o Druckkosten, die nicht vom Träger übernommen werden, könnten nach 
Absprache auch von Fachstelle übernommen werden  

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 
 Handreichung: Blog, Insta verlinken, (Signatur), (mit Screenshots, selbsterklärend) 

Podcast 

 Medienkulturzentrum erlaubt Nutzung des Tonstudios, Ausleihen von Material auch 
möglich  

 siehe Konzept (Slack) 
 erste Folge für Landesaktionswoche geplant 
 in Seminargruppen nachfragen, ob jemand Gast dort sein möchte 
 Anfangs-Jingle für jede Podcastfolge?  
 Detlef: pro Folge eher 20 min (wenn nur ein Interviewpartner) -ausprobieren 
 bis 24.03 Planung rein intern - Heidi sagt Bescheid, wann wir mit 

Bekanntmachung beginnen 
 Upload auf Spotify & auf Website von engagiert dabei -vielleicht auch bei YouTube? 
 Datenschutz beachten -schriftliche Einwilligung  

Instagram 

 gestern Einsatzstellenpost, 195 Follower*innen 
 tw. auch Direktanfragen zu bestimmten Themen 
 Beiträge immer am Donnerstag (von Sonntag gewechselt) 
 Instagram-Account im Blog promoten 
 offizielle Mailadresse  

Blog 

 nächste Woche Blogbeitrag Umfrage 
 danach Pause bis Anfang April  
 Werbung nochmal in die WA-Gruppen  
 Blogbeitrag für Landesaktionswoche  

5. LAG-Treffen 
 alle Interessierten können sich bis zum 22.03 anmelden, Link und Infos sind im Drive-

Ordner  
 Beauftragten Bescheid geben, dann in WA-Gruppe  

Vorstellung Planungsstand LAW in Regionalgruppen 

Keypoints unserer Arbeit  
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Corona-Umfrage 

Wünsche für weitere Arbeit in 2021 (3 min) - Ideensammlung 

 Freie Fahrt (Bildungsticket)  
 Freie Fahrt & Taschengeld 
 Freie Fahrt & Taschengeld & Öffentlichkeitsarbeit 
 ÖFFENTLICHKEITsARBEIT 
 ÖA 
 ÖA, Freie Fahrt, Taschengeld 
 Arbeitsrecht im Seminar, stärkerer Support, Arbeitsvertrag besprechen 
 Taschengeld schwierig, da kein zusätzliches Geld im Doppelhaushalt vorhanden, 

Erhöhungen wären nur durch höhere Einsatzstellenbeiträge realisierbar  
 Träger bitten, Freistellungen z.B. für Podcast zu ermöglichen  
 Für Blog und Instagram-Account Werbung machen 

 

Endgültige Punkte: 

 Arbeitsrecht im Seminar, stärkerer Support, Arbeitsvertrag besprechen 
 Träger bitten, Freistellungen z.B. für Podcast zu ermöglichen  
 Für Blog und Instagram-Account Werbung machen 
 Handreichung vorankündigen um zu Blog, Insta & Podcast zu kommen 
 AG freie Fahrt (Träger & Sprecher*innen) 

 

6. Dokumente 

Anschreiben Dulig 

 soweit fertig 
 Unterschriften fehlen tw -vielleicht reicht auch in Vertretung?  
 Kommentare werden tw eingearbeitet 
 Anschreiben -um Rückmeldung bitten 
 Briefe vorherige Jahrgänge noch auf Slack  
 kann postalisch über engagiert dabei versendet werden (mit Anschreiben Fachstelle), 

muss aber auch nicht   

 

7. sonstiges 

Workshops / Workshop-Wochenende 

 Workshops aus dem Gruppensprecher*innentreffen wiederholen  
 Einladung an alle Freiwilligen, Anmeldung per Mail und dann Versendung des 

Einladungslinks  
 eher nach Landesaktionswoche, wegen Zeit  
 Zoom möglich 
 Fachstelle/ LAG könnten ebenfalls Input bieten  
 mindestens 2h-Fenster ansetzen 
 4-Augen Gespräche ermöglichen  
 Heidi eher keine Zeit zur Vorbereitung 
 Trägervertreter*innen/ Fachstelle/ Sonstige als Referenten einladen?  
 in der Woche vom 12. zum 18.April beginnend -online Seminare  
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 weitere Reihenfolge in  

Logo 

 per “Wettbewerb” bestes Logo ermitteln -Freiwillige können einsenden 
 Logo für Sprecher*innen der Freiwilligendienste in Sachsen 
 danach Auswahl  
 müssen dann digital umgesetzt werden 
 Raus ins Leben Logo für alle Freiwilligendienste wurde von Trägern und Fachstelle 

bereits genutzt  
 gemeinsames Logo -Abänderung für Landessprecher*innen und Regiogruppen 

möglich  

Mailadressen 

 Sammeladresse kann eingerichtet werden, individuelle Adressen eher nicht geplant 
 freiwilligendienste.sachsen@gmail.com könnte für alle Belange genutzt werden  

große Umfrage 

 Ausdünnung der Fragen notwendig  
 Corona-Fokus 
 von Umfrage des letzten Jahres abweichen  
 gerade Probleme bezüglich Survey-Monkey (kostengünstige Lizenz derzeit nicht 

verfügbar)  

    sonstiges 

 Gruppensprecher*innentreffen wären in Präsenz toll, die 
Regionalgruppentreffen könnten wegen der kurzen Dauer auch online weitergeführt 
werden, um die Anfahrtswege zu verringern  

 Bilder von Sprecher*innen für Homepage fehlen noch  

8. unsere Arbeitsweise 

Was lief in letzter Zeit gut? 

Was muss besser/ anders werden? 

Wer hat freie Kapazitäten? 

Ideen für weitere Zusammenarbeit  

 

mailto:freiwilligendienste.sachsen@gmail.com

