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Abkürzungsverzeichnis
BAFzA = Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben
BFD = Bundesfreiwilligendienst
BFDG = Bundesfreiwilligendienstegesetz
BMFSFJ = Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
BZ = Bildungszentrum
FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr
FWD = Freiwilligendienste
JFDG = Jugendfreiwilligendienstegesetz
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Vorwort
Liebe Vertreter*innen der Einsatzstellen in den Freiwilligendiensten!

Auch in diesem für uns alle sehr ungewöhnlichen Krisenjahr versorgen wir Sie natürlich mit unserem Newsletter,
dessen zweite Ausgabe Sie hier in Händen halten. In der ersten Ausgabe haben wir uns in ein paar Sonderseiten
dem Thema Corona in Bezug auf die Freiwilligendienste gewidmet. In unserem Jahresbericht, den wir
voraussichtlich im Februar 2021 veröffentlichen, werden wir ebenfalls die Herausforderungen 2020 beleuchten.
Deshalb informieren wir Sie auf den folgenden Seiten nur kurz über den neuesten Stand bzgl. der
Seminarumsetzung und legen den Fokus mehr darauf, was es generell Neues in den Freiwilligendiensten gibt und
welche Veranstaltungen wir für Sie 2021 geplant haben.
Und damit wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Für Fragen und Anregungen sind wir weiterhin immer für Sie da – ob im Büro oder im mobilen Arbeiten.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Tamara Gassner

&

Melanie Müller

Leitungen Freiwilligendienste

und das Team im Kompetenzzentrum Freiwilligendienste
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Freiwilligendienste allgemein
Aufgrund der pandemiebedingten Situation sind wir soweit möglich im mobilen Arbeiten. Bitte kontaktieren Sie
uns deshalb über die angegebenen Diensthandynummern (s. nachfolgende Übersicht). In welchen Gruppen Ihre
Freiwilligen jeweils sind, erfahren Sie bei der Vertragsabwicklung.

Region/Gruppe
Gruppe Homburg

Name Ansprechperson
Sabine Müller
Sandra Knopp
Nina Armbrüster
Dominik Steinmann
Jennifer Letzelter
Jennifer Letzelter
René Buch Tavelini
René Buch Tavelini
Dominik Steinmann
Ina Rehor
Annika Schäfer
Sabine Burgard
Ferdinand Pusinelli

Gruppe Saarbrücken
FSJ Politik
Gruppe Pirmasens
Gruppe Leutesdorf am Rhein
Gruppe Koblenz
Gruppe Trier
Gruppe Landau
Gruppe Mainz
Gruppe Mannheim
Gruppe Neustadt
Gruppe Speyer
Gruppe für Volljährige mit
Übernachtung
Kai Silbermann
Gruppe für Minderjährige mit
Übernachtung
Ferdinand Pusinelli

Durchwahl (0681-3885-)
274
287
298
296
289
289
268
268
296
272
283
275
271

Diensthandy
0162-2079854
0173-6011354
0151- 12138683
0162-2080594
0170-7769118
0170-7769118
0175-5403188
0175-5403188
0162-2080594
0171- 4995699
0162-2079733
0173-6011374
0172-5373237
0162-2079868

266
271

0172-5373237

Öffentlichkeitsarbeit
Webzeugkoffer für digitale Veranstaltungen
Das #GleichImNetz-Projektteam des Paritätischen Gesamtverbands hat in seinem „Webzeugkoffer“ eine tolle
Sammlung an Handreichungen und Tipps für digitale Veranstaltungen zusammengestellt: http://www.derparitaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/handreichung-digitale-raeume-fuer-analogeveranstaltungen/. Außerdem gibt es seit einigen Tagen eine Handreichung explizit zur Durchführung von digitalen
Veranstaltungen: http://www.derparitaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/Handreichung_digitale_Raeume_digital.pdf.
Fachtag LAG
Am 10.11.2020 führte die Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste, zu deren Koordinierungskreis wir
gehören, einen Online-Fachtag zum Thema „Fällt dir denn nichts Besseres ein!?“- Wie attraktiv sind
Freiwilligendienste? durch. In spannenden Vorträgen sowie im Austausch mit anderen Trägern, Einsatzstellen und
Freiwilligen sowie dem zuständigen Ministerium widmeten wir uns dem Thema, wie wir die Bedeutung der
Freiwilligendienste für die Gesellschaft hervorheben können und somit auch wieder mehr Interessierte für einen
Freiwilligendienst gewinnen können. Denn eines ist klar: ohne Formate wie das FSJ und den BFD würde unserer
Gesellschaft immens viel fehlen!
Podiumsdiskussion
Am gleichen Tag konnte Melanie Müller, eine unserer Leitungen, das Thema noch weiter vertiefen. Sie war als
eine von zwei Gästen zu einer Online-Podiumsdiskussion der Jungen Union Rhein-Lahn geladen. Zusammen mit
einem Vertreter der Bundeswehr, ca. 40 Zuhörer*innen im Online-Meeting und weiteren per Live-Stream
diskutierte sie darüber, wie die Freiwilligendienste gestärkt werden sollten, warum sie nicht mit dem Freiwilligen
Wehrdienst der Bundeswehr gleichzusetzen sind und was gegen einen Pflichtdienst spricht. Den Mitschnitt
können Sie sich gerne hier ansehen (https://de6

de.facebook.com/JungeUnion.RheinLahn/videos/3546621302070085/) und ergänzend dazu die Pressemitteilung
der JU im Anhang der Rundmail zum Newsletter nachlesen.
#fuerfreiwillige
Auf der Website https://www.fuer-freiwillige.de/ finden sich alle Orte, an den Freiwillige Vergünstigungen erhalten
– z.B. in Museen, Kinos, Bibliotheken etc. Am 05.11.2020 fand dazu ein Aktionstag statt, um hier noch viele
weitere Vergünstigungen zu ermöglichen. Wir haben unsere Freiwilligen, die an dem Tag Seminar hatten
losgeschickt, um in ihrer Umgebung für diese tolle Aktion zu werben. Machen auch Sie gerne beim nächsten
Einkauf darauf aufmerksam – Werbematerialien und weitere Infos gibt es über die o.g. Website.
#freiefahrtfuerfreiwillige
Auch in diesem Jahr fordern wir weiter: Freie Fahrt für Freiwillige! Alle Freiwilligen sollen als Zeichen der
Anerkennung kostenlos den ÖPNV nutzen dürfen. Um diese Forderung zu bekräftigen, wird auch dieses Jahr
wieder ein Aktionstag durchgeführt. Am 04.12.2020 können Sie sich ganztägig daran beteiligen. Wie genau,
erfahren Sie im Mailanhang. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Seminargestaltung „Übergangskursjahr“ 2020/2021
Seit Mitte März haben wir unsere Seminare und Bildungstage fast ausschließlich virtuell durchgeführt. Nur bei
sehr wenigen unserer Gruppen passte das Verhältnis von Gruppengröße und Größe des Seminarraums, um
Präsenz zu ermöglichen. Dies haben wir jedoch auch nach dem erhöhten Infektionsgeschehen ab Herbst wieder
auf virtuell umgewandelt. Die meisten Freiwilligen sind inzwischen sehr fit im Umgang mit digitaler
Kommunikation und Kollaboration. Für die, die hier noch unerfahren und unsicher waren, haben wir gerade
zweimal eine bedarfsorientierte Schulung durchgeführt. Die Teilnahme war freiwillig und gilt nicht als Ersatz für
einen Bildungstag oder Seminartag.
Für uns war und ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der stetigen Gefahrenlage das wichtigste. Demgemäß
haben wir auch bei den Einsatzstellengesprächen und Einsatzstellen-Veranstaltungen gehandelt. Umso
erfreulicher ist es, dass der Bund dies ebenfalls so sieht und bereits jetzt bestätigt hat, dass bis vorerst Ende
Februar 2021 die pädagogische Begleitung anerkannt wird, auch wenn sie „nur“ virtuell stattfindet (wir gehen hier
von einer Verlängerung aus). Dies gibt uns zumindest etwas Flexibilität und Planungssicherheit, um unsere Arbeit
qualitativ aufrechtzuerhalten und die Betreuung der Freiwilligen bestmöglich gestalten zu können.
Für die Seminarumsetzung bedeutet dies: solange es keine deutliche Entlastung im Infektionsgeschehen gibt,
gehen wir bisher weiter auf Nummer sicher und führen die Seminare und Bildungstage bis vorerst Ende Februar
2021 virtuell durch. Auch die Bildungszentren (Karlsruhe/Trier-Saarburg) im BFD haben im November
schlussendlich auf virtuelle Seminare umgestellt.
Die Freiwilligen erfahren alles Relevante spätestens in der jeweiligen Einladung, die sie ca. 10-14 Tage vorher per
E-Mail/ersatzweise per Brief erhalten. Unabhängig von der Durchführungsform gilt die Teilnahme als Arbeitstag
und die Freiwilligen sind von ihrer üblichen Tätigkeit freizustellen. Sollten sie zuhause keine digitale Infrastruktur
haben (z.B. kein Tablet/Notebook oder kein WLAN), dann wäre es toll, wenn sie dies in der Einsatzstelle nutzen
können. Ansonsten verleihen wir in Einzelfällen auch Tablets, um eine Teilnahme an den Seminaren möglich zu
machen.
Außerhalb der Seminare gelten weiterhin folgende Ausnahmeregelungen (s. auch Newsletter April 2020):
-

Bei pandemiebedingter Freistellung in der ursprünglichen Einsatzstelle können Sie die Freiwilligen in eine
andere Einsatzstelle entsenden. Sollten Sie dies umsetzen wollen oder haben Sie in Ihrer Einrichtung
Bedarf an Unterstützung, melden Sie sich bitte bei uns. Wir übernehmen die Koordination und die
Mitteilung ans Bundesamt.

-

Im BFD können zum jeweiligen Zeitpunkt bereits bestehende Verlängerungen um weitere sechs Monate
auf insgesamt 24 Monate Dienstzeit erweitert werden (zweimalige Verlängerung). Sprechen Sie uns auch
hier an, falls es Bedarf gibt.
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Fördermittelerhöhung im FSJ und BFD
Weitere erfreuliche Nachrichten seitens des Bundes zu den Freiwilligendiensten bestehen in der
Fördermittelerhöhung der pädagogischen Begleitung. Für das Freiwillige Soziale Jahr war dies bereits im Frühjahr
bestätigt, nun steht es auch für den Bundesfreiwilligendienst fest. Wir würden uns zwar noch wünschen, dass die
Fördermöglichkeiten z.B. auch Öffentlichkeitsarbeit beinhalten, freuen uns natürlich dennoch über diesen
bedeutenden Schritt, der gerade in diesen unsicheren Zeiten nicht selbstverständlich ist.
Servicestelle „netzwärts“ verlängert
Wir freuen uns sehr, dass das tolle Projekt „netzwärts“ unserer Kolleg*innen aus dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz
weiter gefördert wird. Unter https://www.netzwaerts.org/ finden Sie unter anderem Angebote für Fortbildungen
speziell für Einsatzstellen, darunter „eine Vielzahl an Fortbildungen aus dem Medienbereich. Von Datenschutz bis
Fake News, von Mobilem Lernen bis Creative Gaming.“ Reinschauen lohnt sich!
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Veranstaltungen 2021
2021 möchten wir für Sie unsere Serviceleistung noch weiter ausbauen. Neben den Ihnen bereits bekannten
Workshops sind Sie herzlich eingeladen, auch unser neues Format „Freiwillig um 11“ kennenzulernen. In diesen
ausschließlich virtuell stattfindenden Mini-Schulungen (max. 90 Minuten) bringen wir ihnen jeden letzten
Donnerstag im Monat um 11 Uhr ein spezielles Thema aus den Freiwilligendiensten näher – kurz, kompakt und
unkompliziert! Hier finden Sie die Übersicht der Themen. Wir gestalten dieses Format über „Zoom“; den Link
erhalten Sie in der jeweiligen Einladung ca. eine Woche vorher. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
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Unsere Workshops mit Ihnen finden einmal im Quartal statt, die Termine können Sie sich gerne bereits
vormerken (jeweils 10-14 Uhr). Auch hierfür gibt es eine Themenübersicht und zeitnah zu den einzelnen Terminen
eine gesonderte Einladung. Dabei informieren wir Sie, ob wir den jeweiligen Workshop in Präsenz, als HybridVeranstaltung oder rein virtuell durchführen. Dies müssen wir nach den dann jeweils geltenden
Infektionsmaßnahmen entscheiden.

Willkommensveranstaltung für neue Einsatzstellen
Auch 2021 begrüßen wir alle unsere neuen Einsatzstellen in der paritätischen Familie. In unserer OnlineWillkommensveranstaltung am 13.05.2021 lernen wir uns gegenseitig kennen, Sie können sich untereinander
vernetzen und erfahren von uns alles, was grundlegend zu den Freiwilligendiensten und zu unserer
Zusammenarbeit wichtig ist. Bitte beachten Sie: da wir diese Veranstaltung auch für alle Einsatzstellen
offenhalten, die nicht mehr ganz neu sind, aber z.B. eine neue Anleitung für die Freiwilligendienste benannt
haben, werden wir die Einladung auch an alle Einsatzstellen versenden. Sollten Sie sich nicht angesprochen fühlen,
ignorieren Sie die Einladung einfach.

Einsatzstellenkonferenzen
Zuletzt weisen wir auf unsere altbewährten Einsatzstellenkonferenzen hin. Diese fanden bis einschl. 2019 jeweils
an drei Terminen im Herbst statt, in den Regionen Koblenz, Südpfalz und Saarland. In diesem Jahr mussten die
Präsenzveranstaltungen ausfallen und wir haben ersatzweise ein Webinar im Live-Stream für Sie organisiert. Die
Erfahrungen daraus waren positiv. So konnten z.B. auch Einsatzstellen teilnehmen, die sonst aufgrund der langen
Anreise absagen mussten. Daher planen wir für den Herbst 2021, neben den Präsenzterminen (sofern dies möglich
sein sollte) einen davon als Hybridvariante durchzuführen. Da wir dies technisch noch ausarbeiten müssen, können
wir hier noch keine abschließende Info geben. Gerne können Sie sich aber schon folgende Präsenztermine
blocken: 07.09.2021 im Raum Speyer/Worms, 14.09.2021 im Raum Koblenz und 21.09.2021 im Saarland.
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Evaluation
Wie bereits 2017 und 2019 möchten wir auch nächstes Jahr wieder eine Evaluation mit Ihnen durchführen. Mittels
dieser anonymen Erhebung erhoffen wir uns ein aktuelles Stimmungsbild bzgl. der Zusammenarbeit mit uns. Die
Fragen kennen Sie im Groben aus der letzten Evaluation, wir haben sie allerdings um den Punkt „Zusammenarbeit
in Zeiten von Corona“ ergänzt. Alle weiteren Infos sowie den Link erhalten Sie Anfang April 2021. Dann können wir
Ihnen im Rahmen der Einsatzstellenkonferenz 2021 die Ergebnisse präsentieren.

Freiwillige aus dem Ausland
Da wir immer wieder Freiwillige aus nicht EU-Staaten in den Freiwilligendienst nehmen, die ein Visum benötigen,
haben wir uns Anfang November von der Mitarbeiterin eines Kollegialverbandes im Umgang mit Bewerbungen
dieser Zielgruppe und Visaangelegenheiten schulen lassen. Wichtig für Sie zu wissen:
-

Bei einer Bewerbung aus einem visumspflichtigen Land muss mit einer Vorlaufzeit bis zum
Freiwilligendienst von ca. 4 Monaten gerechnet werden.
Es muss immer ein gültiges Visum vorliegen. Ohne ein gültiges Visum kann ein*e Freiwillige*r nicht
eingesetzt werden, weil es sich sonst um eine illegale Beschäftigung handelt.
Auch alle Beiblätter zum Visum müssen vorgelegt werden, weil dort die Art der Beschäftigung geregelt ist.
Die Unterlagen müssen sowohl bei Ihnen als auch bei uns vorliegen.
Die Wohnsituation sowie die Bestreitung des Lebensunterhalts müssen vor Visabeantragung geklärt sein.
Ein Verlängerungsantrag für das Visum muss immer rechtzeitig vor Ablauf des derzeit gültigen Visums
gestellt werden. Ansonsten ist eine Beantragung nur noch im Heimatland möglich.
Wird der Freiwilligendienst vorzeitig beendet, müssen Sie dies der zuständigen Ausländerbehörde melden.

Wir werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen und stehen Ihnen gerne bei Rückfragen zur Verfügung.

Schließen möchten wir den Newsletter mit einem Zitat, das sehr gut in diese herausfordernde Zeit passt:
„Jede neue Herausforderung
ist ein Tor zu neuen Erfahrungen.“
(Ernst Ferstl)

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Ihren Teams alles Gute und vor allem Gesundheit!
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