Rundmail an Einsatzstellen
und ihre Träger - September 2015
Liebe Verantwortliche in den Dienststellen und bei den Trägern
für das FSJ und den BFD,
der Sommer war heiß und hat uns wunderbares Ferienwetter gebracht.
Jetzt hat die Schule wieder begonnen und seit dem 1. Juli 2015 auch unser aktuelles Freiwilligenjahr.
Ein Großteil der Freiwilligen hat sich erst in den letzten Monaten dazu entschlossen, einen Dienst bei uns zu leisten. Und so wurde aus dem anfänglichen ‚Tröpfeln‘
der Bewerbungen zu guter Letzt ein stetiger Fluss. Daher ist unser FSJ-Kontingent
inzwischen ausgeschöpft.
Sie haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, aus unserem BFD-Kontingent Plätze zu
erhalten, wenn sie die entsprechende Anerkennung als Einsatzstelle für den BFD
haben. Noch keine Anerkennung? – Formulare können gerne bei uns angefordert
werden!
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Freiwilligen einen guten Start hatten oder noch haben
werden und wünsche Ihnen eine erfüllte gemeinsame Zeit!
Mit herzlichen Grüßen,

Esther Hellenbart
Referentin / Koordinatorin Einsatzstellen

Anleiter/innentage in Wiesbaden-Naurod
Aus in diesem Freiwilligenjahr 2015/16 laden wir Sie wieder herzlich zu unseren Anleiter/innentagen ein!
Am 15. September und am 7. Oktober im Wilhelm-Kempf-Haus (Wiesbaden-Naurod).
Die Tage sind inhaltlich identisch gestaltet, dienen dem Austausch und bieten durch Workshops die Möglichkeit, sich intensiver mit einzelnen Themen zu befassen. Es sind für beide
Veranstaltungstage noch Plätze frei. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Einladung.
Besuch der Referent/innen in Ihrer Einsatzstelle
Im Rahmen unserer fachlichen Arbeit reisen wir zu ‚unseren‘ Einsatzstellen oder zu denen,
die es werden möchten. Am häufigsten sind wir bei Ihnen zu Gast, wenn wir jede/n Freiwillige/n einmal im Bildungsjahr besuchen, dadurch die Einsatzstelle kennenlernen und mit
deren Anleitung ins Gespräch kommen. Gerade diesen Austausch erleben wir als sehr
wertvolles und belebendes Element unserer Arbeit. Wenn Sie also einen Wunschtermin
haben, an dem ein Besuch besonders gut passen würde, dann setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung.
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Postkarten 27+
Pünktlich zu Beginn des Freiwilligenjahres sind unsere neuen Postkarten für den Bereich
BFD 27+ eingetroffen! Diese, sowie vielseitiges Werbematerial, erhalten Sie gerne jederzeit auf Anfrage.
Arbeit mit Flüchtlingen
Das Thema Flüchtlinge ist momentan sehr präsent, auch in den Freiwilligendiensten beschäftigt es uns.
Die Bundesregierung hat beschlossen, zusätzlich 5.000 BFD-Plätze für die Arbeit mit
Flüchtlingen einzurichten. Für uns ist es deshalb wichtig zu wissen, ob Sie Freiwillige in der
Arbeit mit Flüchtlingen einsetzen oder dies planen.
Falls dies der Fall ist, bitte kurze Rückmeldung an m.ziegler@bistumlimburg.de.
Bundessprecherwahl
Vom 30.10. bis zum 17.11.2015 findet die nächste elektronische Wahl der Sprecherinnen
und Sprecher im Bundesfreiwilligendienst auf Bundesebene statt.
Freiwillige können an der Wahl teilnehmen, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Wahl im
Dienstverhältnis befinden und sich zuvor als Wählerin oder Wähler registriert haben.
Ausführliche Informationen dazu unter www.bundesfreiwilligendienst.de.
Flyer und Material finden Sie im Anhang der Rundmail oder erhalten Sie durch das Schicken
einer kurzen Mail an pressestelle@bafza.bund.de.
Es wäre schön, wenn Sie die Wahl unterstützen. Ermutigen Sie die Freiwilligen von ihrem
Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich auf der Internetseite des Bundesamtes über die
Wahl zu informieren.
FSJ-Digital in Rheinland-Pfalz + Flyer
Das FSJ-Digital ist ein Angebot für alle, die ein FSJ in Rheinland-Pfalz machen und gerne
ein „digitales“ Projekt im Rahmen ihres FSJ umsetzen möchten. Die Freiwilligen bekommen
bei einer erfolgreichen Bewerbung bis zu 1.000 € Unterstützung und fünf zusätzliche Bildungstage, in denen sie alles rund um digitale Medien lernen können.
Ein digitales Projekt im Bereich Film, Foto, Audio, Internet kann auf die Zielgruppe Ihrer
Einsatzstelle ausgerichtet und für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzbar sein. Es kann aber
auch darin bestehen, dass Einsatzstellen in ihrer Präsentation in der digitalen Welt unterstützt werden. FSJler/innen können z. B. einen Auftritt der Einsatzstelle in sozialen Netzwerken anstoßen und als Projekt bearbeiten oder Ihr eigenes Team digital fit machen.
Weiter Infos finden Sie im angehängten Flyer oder unter www.fsjdigital-rlp.de.
Die Bewerbungsfrist ist der 30. November 2015.
Änderungen in den Verfahrensabläufen
In den Verfahrensabläufen haben sich einige Änderungen ergeben, insbesondere bei der
Verlängerung im BFD. Zusätzlich haben wir einige Abläufe präzisiert.
Den aktuellen Ablaufplan finden Sie unter http://www.soziale-dienste.net/AblaeufeZustaendigkeiten.202.0.html
Termine zum Vormerken
15.09. 2015 Tag für Anleiter/innen
07.10. 2015 Tag für Anleiter/innen
Anlagen
Einladung Anleiter/innentage
Flyer + Plakat Bundessprecherwahl
Flyer FSJ-Digital
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