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Landessprecher*innensitzung FSJ/ 
FÖJ 22.04.2021 

Tagesordnung 
1. Hallo & wie läuft es gerade so? 
2. Zwischenstände 

a. FFFF 
b. Corona-Umfrageauswertung 
c. Öffentlichkeitsarbeit 

i. Podcast 
ii. Insta  
iii. Blog 

d. Taschengelddokument 
e. große Umfrage 

3. Bericht LAG-Sitzung 
 . Was wurde besprochen? 
a. Ansprechpartner für die einzelnen Regionalgruppen 

4. Soraya und Jonas 
 . Einbindung Chemnitz  
a. Dankesbrief o.ä.? 
b. jemand neues wählen? 

5. Wie lief die Landesaktionswoche? 
6. Planungsstand Workshops 
7. sonstiges 

 . Verhalten zu “Mein Jahr für Deutschland” 
a. Bundessprecher*innen? 

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  
d. mehr Transparenz irgendwie 

9. Was planen wir für die kommende Monate? 
Treffen im Juni? 

 

 

 

 

1. Hallo & wie läuft es gerade so? 
2. Zwischenstände 

a. FFFF 
 Brief abgeschickt, parallel LAG an Fraktionen (wir an Ministerium) 

o LAG 20 Briefe, bislang kein Feedback, anscheinend FwD nicht 
mitgedacht, trotz Koalitionsvertrag 

o Antworten vom Ministerium nicht vor 2-3 Wochen danach erwartbar 
 Idee Presseerklärung an die drei großen sächsischen Zeitungen 

o Idee gut, aber Text anders fassen (mehr Argumente, weniger  
Vorstellung Sprecher*innenrat) 
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o besser konkret einzelne Redakteur*innen ansprechen, um es nicht 
versickern zu lassen (inklusive Kontaktdaten für O-Töne: Leander &) 

 Inkludierung FdaG? (weniger Schüler-/Bildungsbezug, ältere TN) 
 Versuch Flexibilisierung (monatliche Kündbarkeit, wenn z.B. nur in 

Wintermonaten lohnend)  
 Umfrage unter Freiwilligendienstleistenden  

o Wer nutzt Azubi-Ticket? (ja, nein) 
o Warum nicht? (Zu teuer, brauche kein Jahresticket, Einsatzstelle mit 

ÖPNV nicht erreichbar, Ich wohne nah genug, um zu laufen/ Fahrrad 
zu fahren, sonstiges) 

o Wenn Bildungsticket (15€ für einen Verkehrsverbund, 5€ für jeden 
zusätzlichen) käme, würdet ihr es erwerben? 

o Wann würdest du es nutzen, wo du bisher auf Fahrten verzichtest? 
o Entwurf bis 23.04.2021 fertig (Yannick & Leander) 

b. Corona-Umfrageauswertung 
 Ausweitung Kultur & FÖJ 

 

c. Öffentlichkeitsarbeit 
i.Podcast 

 Name: Raus ins Leben 
 Zusage Medienkulturzentrum FSJler 
 erste Folge aufgenommen (vor zwei Wochen) - kommt 

am23.04.2021 raus,  
 Hostplattform Ancher, Spotify, Google-Podcast, Apple-

Podcast… YouTube, Blog 
 Podcast über Sprecher*innenarbeit 
 bislang 3 Gesprächspartner*innen 
 23.04.21 Call for Participation 
 Detlef - Mail an Träger zur Bekanntmachung 

ii. Insta  
 231 Follower 
 in DMs viele Fragen aus dem Ausland, wo Bewerbung möglich 

ist 
 Upload-Plan für April und Mai ist fertig 
 Arbeitsgruppe eingeschlafen  
 Logo aktualisiert 

iii. Blog 
 immer mittwochs neue Blogartikel 
 bald neuer Aufruf 

d. Taschengelddokument 
 finale Version für Veröffentlichung fertig 
 Einstellen auf Blog mit kurzem Blogbeitrag 

e. große Umfrage 
 Meeting Detlef & Yannick geplant in der 18. KW 
 Derzeitig SurveyMonkey nicht nutzbar 
 Anfang Mai tiefgehende Beschäftigung 
 Wenn nach Gespräch mit Detlef Survey Monkey nicht verfügbar, 

andere Plattform  
 bis dahin Fragen ergänzen (zu einzelnen Themenbereichen, Corona 

spez.) 
 Start Ende Mai/ Anfang Juni 
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3. Bericht LAG-Sitzung 
a. Was wurde besprochen? 

 es gibt anscheinend ein Bundesprogramm für Freiwilligendienst-
Schulbotschafter*innen bei den Trägern, vielleicht können wir uns da 
ein Stück weit dranhängen? -Internationaler Bund 

o Detlef fragt an, was dort der aktuelle Stand ist 
 Die Träger wünschen sich, dass wir etwaige Hilferufe von Freiwilligen 

an sie weiterleiten. Das sollte aber NIE ohne Zustimmung der 
Freiwilligen erfolgen, eventuell ist dann zu klären, ob es mit oder ohne 
Namen sein soll usw. Wir sind für sie Ansprechpartner*innen, wenn sie 
es bei ihrem Träger nicht ansprechen wollen oder können.  

 Das nächste LAG-Treffen ist am 13.10.21, da sind noch keine neuen 
Sprecher*innen gewählt. 

 In den nächsten Monaten wird die konkrete Ausgestaltung des 
Sachsensommers besprochen (FwD über 1-3 Monate für 14-21 
Jahre), vielleicht können wir uns da auch ein Stück weit beteiligen.  

o Haushalt abwarten, wenn drin, werden wir von Fachstelle zu 
Gesprächen eingeladen   

b. Zusammenarbeit mit Regionalgruppen Träger 

4. Soraya  
a. Dankesbrief o.ä.? 

b. Einbindung Chemnitz  
 für FÖJ zusätzliches Mitglied wichtig, um in Arbeitsgruppen auf Bundesebene 

mitzuarbeiten => 4. und 5. Platzierte bei der Wahl ansprechen, ob sie 
nachrücken wollen   

 FSJ braucht nicht dringend gewähltes Mitglied, aber Anbindung zu Chemnitz 
wichtig => Ansprechpartner*innen & Organisator*innen finden; 
Eigenorganisation, Anbindung an LS primär über Luise, keine Einladung in 
den Landesvorstand 
 

5. Wie lief die Landesaktionswoche? 
a. Öffentlichkeitsarbeit 

i.5 Challenges auf Insta, liefen gut 
ii.einige Posts 
iii.Kreideaktion,  
iv.Blogbeitrag 
v.Träger haben Einsatzstellenberichte gepostet 

b. von Trägerseite eher weniger, eine Osterhasendemo im Erzgebirge 
c. Zettel im ÖPNV waren fertig, Nutzung eher ungewiss 

6. Planungsstand Workshops 
 . online-Seminare 

 Anmeldung offen seit 17.04. 
 bislang eher wenige Anmeldungen (6) 
 Werbung (Blogbeitrag, Instapost & Story) 
 Einladungsmail 29.04.2021 

7. sonstiges 
a. Verhalten zu “Mein Jahr für Deutschland” 

 Deutlich bessere Bezahlung als im FwD (bis zu 1.400 €); freie Fahrt -
FREIWILLIGENDienst?, Wertschätzung 
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 satirischer Ansatz: Freiwilligendienstleistende in Sachsen freuen sich 
über die Wertschätzung für Freiwilligendienstleistende und fragen sich, 
wann auch ihr Taschengeld auf 1.400€ angehoben wird.  

 Kritik: Nutzung des Terminus “Freiwilligendienst 
o Aufgaben, die tw. auch von anderen Freiwilligendienstlern 

übernommen werden (z.B. Corona-Testzentrum) 
o finanzielle Schieflage, sonst Bundesförderung max. 200€ pro 

besetzten Platz – im Durchschnitt deutlich weniger 
 Umgang in der Öffentlichkeitsarbeit 

o lehnen Dienst an der Waffe nicht grundsätzlich ab, aber das ist 
kein Freiwilligendienst, Missverhältnis 

 Luise schreibt Blogbeitrag (eventuell als Einzelmeinung) 

b. Bundessprecher*innen? 
 FÖJ-Sprecher*innen über Delegiertenwahl Bundessprecher*innen 

o  
 BFD-Sprecher*innen werden online gewählt (meistens mit sehr 

geringer Beteiligung) 
 kirchliche Träger und Zentralstellen (Caritas, Diakonie, IB…) machen 

Bundessprecher*innentreffen mit ihren Freiwilligen – trägerintern – 
diese sind aber keine gewählten Bundessprecher*innen 

c. Transparenz -irgendwie 

8. unsere Arbeitsweise 
a. Was lief in letzter Zeit gut? 

b. Was muss besser/ anders werden? 
 Feedback und Vorschläge für TO 

c. Wer hat freie Kapazitäten? 

d. Ideen für weitere Zusammenarbeit 

9. Ideen für die kommenden Monate 
 zusätzliches Landessprecher*innentreffen am 16. Juni 

 


