Protokoll Landessprechertreffen am 10.05.2017
Anwesend: Detlef Graupner (Fachstelle Freiwilligendienste), Felicitas Koch (Sächsische Jugendstiftung), FSJ:
Sophie, Sabrina, T illman, FÖJ: Erik, Saskia
Fehlend: FSJ: Nils, Florian, Stefan, Lya, Klara, FÖJ: Annegret
TOP 1 – Aktuelles
• Kommunikation unter den Landessprecher*innen gestaltet sich gerade schwierig
• Probleme mit den Regionalgruppen bestehen immer noch
• Wie erreicht man die Sprecher*innen?
• Tillmann berichtet, dass Franziska Schubert (MdL) bei der Auftaktveranstaltung ein Treffen der
Landessprecher*innen mit den finanzpolitischen Sprechern (zwecks ÖPNV) vorgeschlagen hat →
Wollen wir das machen? JA
TOP 2 – Rückblick auf die Landesaktionswoche/-tage
• Sächsische Jugendstiftung, AWO und die Parität hatten einen Infostand auf der Prager Straße in
Dresden (mit Quiz, Kinderschminken, Plakat bemalen, Vorstellung alternativer Stadtplan, etc.): kalt
und bewölkt, aber ansonsten ganz okay → es waren wenige junge Menschen unterwegs, eher ältere
Menschen
• Projekt in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein (Rundgang und Nachsprühen der Gedenkspuren) lief
nicht, da keine Anmeldungen kamen
• keine öffentlichen Aktionen von Herbie im Raum Leipzig, dafür wurden die Aktionen
#einquadratmeterfreiwilligendienste und „Freiwillig? Ermäßigt!“ angepriesen →
#einquadratmeterfreiwilligendienste lief zwar, aber nur sporadisch
• FÖJ hatte in Chemnitz eine Beuteltauschaktion, die gut lief → aber auch hier die Beobachtung, dass
eher ältere Menschen unterwegs waren
• Auftaktveranstaltung zur LAW am 20.04. wurde von den Landessprecher*innen als sehr positiv
wahrgenommen → es besteht der Wunsch, diese Veranstaltung auch für die kommenden
Jahre/Jahrgänge beizubehalten
• Blick der Fachstelle: es gab insgesamt viele und auch unterschiedliche Aktionen, es wurde einiges an
Öffentlichkeit gewonnen, daher wird die Vernetzung der LAW von FSJ und FÖJ als positiv gewertet
→ dennoch gibt es immernoch Reserven
• Frage: Wie bringt man Freiwillige dazu, sich an Aktionen zu beteiligen? → Idee: Landesaktionstag als
Bildungstag?: Problem hierbei wäre, dass die Freiwilligkeit verloren geht und Verpflichtung
demotiviert
• Dokumentation der LAW: viel über Facebook aber die beiden Blogs (FSJ und FÖJ) sind noch
„gähnend leer“ (FÖJ-Blog 3 Beiträge, FSJ-Blog 1 Beitrag), Fotos sind bei der Fachstelle
• zur Dokumentation gibt es auf https://www.engagiertdabei.de/home/aktuelles/einquadratmeterfreiwilligendienste/ eine Bildergalerie der Aktionen
1. To-Do an alle: nochmal dafür werben, kurze (!) Beiträge zu den Aktionen zu schreiben (Was? Wann?
Wo? Wer? Wie viele Menschen waren da?)
2. To-Do an alle: es können noch Bilder der Aktion #einquadratmeterfreiwilligendienste nachgereicht
werden! → diese Info bitte an die Sprecher und Seminargruppen weitergeben
TOP 3 – Aktion „Freiwillig? Ermäßigt!“
• seit die Aktion gestartet ist, gibt es 14 Rückmeldungen → da geht noch deutlich mehr!
• es wird eine erste Auswertung/Rückmeldung zum Projekt am 14.06. geben
1. To-Do an Fachstelle: noch einmal einen Post zur Aktion bei Facebook veröffentlichen

2. To-Do an alle: diesen Post teilen und bewerben
3. To-Do an alle: Rückblick-Mail an die Gruppensprecher (mit Bitte um Weiterleitung) über die LAW und
„Freiwillig? Ermäßigt!“ mit Link zur Umfrage
TOP 4 – Umfrage zu Rechte & Pflichten im FSJ
• bis dato 167 Antworten, von denen vom Programm aber nur 100 angezeigt werden → um alle zu
sehen, braucht man einen Premium Account
• daher eher unsicher ob das mit dem Leitfaden in unserer Legislatur noch klappt
• Detlef wird versuchen bei SurveyMonkey die Umfrage von Sophies auf seinen Account umlegen zu
lassen
TOP 5 – Gespräch mit den finanzpolitischen Sprechern
• informeller Vortermin mit Franziska Schubert: Detlef fragt an, wann sie Zeit hat → Ziel: Anfang Juni
• bis dahin: 3 Modelle des Freiwilligentickets entwickeln, die man ihr dann vorstellen kann
◦ Modell 1: nach der Art der Schülerbeförderung 365 € / Jahr
◦ Modell 2: nach der Art Semesterticket
◦ Modell 3: „Ticket nach sächsischer Art“ ? → ganz neue Idee?
• beim 2. Gruppensprecher-Treffen am 14.06. abfragen, welches der drei Modelle am sinnvollsten ist
• Was gibt es schon an Dokumenten zu einem Ticket an Freiwillige? → Annegret
• Treffen zusammen mit dem SMWA? → Feli fragt nach
1. To-Do an Anne: Übersicht zusammenstellen, was es schon an Dokumenten (aus anderen
Bundesländern) zum Freiwilligenticket gibt
2. To-Do an Fachstelle: ein Doodle für das Treffen mit Franziska Schubert machen (und evtl auch eins für
das Treffen mit den finanpolitischen Sprechern?)
TOP 6 – FSJ-Sprecherhandbuch
• von Sabrina und Detlef überarbeitet
• Sophie und Tillmann haben nochmal gegen gelesen und nur zwei kleinere Dinge zu bemängeln
• neues Foto auf der ersten Seite erwünscht
TOP 7 – Zweites Gruppensprecher-Treffen im Juni
• Save-the-Date ist an die Gruppensprecher und die Träger raus gegangen
• Programmabsprachen
1. To-Do an Sabrina: Ablauf, Anmeldung und Anfahrtsbeschreibung an die Gruppensprecher schicken und
um Anmeldung bitten + Info zu beiden Umfragen nochmal aufnehmen
2. To-Do an Sabrina: Übersicht zum Rückblick zu den verschiedenen Bereichen (Was ist gelaufen?) → auf
Trello laden und alle anderen vervollständigen dann
TOP 8 – Termine
• Anfang Juni: erstes informelles Treffen mit Franziska Schubert
• 14.06. Zweites Gruppensprecher*innentreffen in Dresden
• nächstes/letztes Landessprecher*innentreffen: 23. bis 25.8.
• 26./27.11. Wahl der neuen Landessprecher*innen
1. To-Do an Sabrina: Dudle erstellen für das nächste/letzte Landessprechertreffen

