Rundmail an Einsatzstellen
und ihre Träger - Dezember 2015
Liebe Verantwortliche in den Dienststellen und bei den Trägern
für das FSJ und den BFD,
die Initiative „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ des Bistums Limburg zieht Kreise
und viele Einsatzstellen schließen sich dem Reigen an, in dem sie Freiwilligendienste mit Flüchtlingsbezug anbieten möchten.
Inzwischen gibt es erste Vorgaben des Bundes, wie solche Dienste umzusetzen sind
und es zeigt sich wieder einmal, wie eng verzahnt Einsatzstellen und Fachstelle
miteinander arbeiten müssen, damit diese Dienste gut gelingen können.
Und dass sie gut und sehr gut gelingen zeigt mir der Rückblick auf das vergangene
Kalenderjahr, also blicke ich voll Zuversicht in Richtung 2016 und freue mich auf ein
neues gemeinsames Jahr!
Ich wünsche Ihnen und der ganzen Welt gesegnete Weihnachten, damit Atempausen im Terror wieder Mitmenschlichkeit zulassen, damit der Freiheit wieder Raum
geben wird und so auf Erden endlich Frieden bei den Menschen sein kann!
Mit herzlichen Grüßen,

Esther Hellenbart
Referentin / Koordinatorin Einsatzstellen

Einsatzstellenbefragung
Seit Mitte November läuft die Einsatzstellenbefragung, in der Sie unsere Arbeit beurteilen
können. Zur Teilnahme haben Sie einen Link und einen Zugangsschlüssel in einem Brief
erhalten. Die Befragung läuft noch bis zum 15.12.15. Wir würden uns freuen, wenn auch
Ihre Einsatzstelle sich beteiligt, denn für unsere Qualitätsentwicklung ist Ihre Rückmeldung wichtig.
Trägertagung
Die Tagung für Träger und Einsatzstellenleiter/innen findet am 26.01.2016, 09:00 – 12:30
Uhr im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod statt. Sie wird als Thema den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug haben. Bitte merken Sie sich den Termin vor.
Im Anschluss an das Mittagessen besteht die Möglichkeit, an einer Informations- und Austauschrunde zu Freiwilligendiensten in Schulen teilzunehmen.
Näheres entnehmen Sie bitte der demnächst erfolgenden Einladung.
Trägervereinbarung
Schon länger ist geplant, eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Trägern der Einsatzstellen und der Fachstelle Freiwilligendienste abzuschließen. Leider sind wir bisher noch
nicht dazu gekommen, sie den Trägern zur Unterschrift vorzulegen.
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Da wir ab Februar für drei Monate eine Auszubildende in der Veraltung haben, gibt es die
begründete Hoffnung, dass das dann endlich erledigt werden kann.
Zu Ihrer Information finden Sie die Vereinbarung in den Anlagen.
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug – BFDmF
Die Fachstelle Freiwilligendienste beteiligt sich am Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug. Wir haben 50 zusätzliche Stellen für Freiwillige beantragt. Um die Freiwilligen
adäquat zu begleiten, soll es in der Fachstelle Freiwilligendienste eine zusätzliche 100%
Referent/innenstelle geben. In den anhängenden Informationen zum „BFD mit Flüchtlingsbezug“ finden Sie alles Wichtige.
Außerdem werden alle Anträge mit Flüchtlingsbezug im BAFzA derzeit vorrangig behandelt.
Belehrung und Ermahnung
Leider gibt es neben den sehr vielen gelungenen Diensten auch immer wieder Freiwillige,
die Probleme bereiten. Oft ist für diese Freiwillige wichtig, dass sie klare Rückmeldungen
zu ihrem Verhalten bekommen. Sinnvoll ist dann auch, dies schriftlich festzuhalten.
Bei Fehlverhalten in der Einsatzstelle haben wir schon seit längerer Zeit eine Vorlage für
ein Ergebnisprotokoll Klärungsgespräch.
Bei Fehlverhalten in der Bildungswoche haben wir seit diesem Jahr ein zweistufiges Verfahren von Belehrung und Ermahnung/Abmahnung. Über Ermahnungen werden Sie als
Einsatzstelle informiert.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Anlage.
Fehlen bei BiWos und Seminaren
Leider kommt es in letzter Zeit gehäuft vor, dass Freiwillige bei Seminaren oder einzelnen
Bildungstagen unentschuldigt fehlen. Deshalb hier noch einmal die Regelungen bei unentschuldigtem Fehlen.
• Die Freiwilligen bekommen eine Aufforderung von der FaFDi, die Krankmeldung einzureichen.
• Geschieht dies nicht, bekommen sie von der FaFDi eine Ermahnung/Abmahnung.
• Gleichzeitig bekommt die Einsatzstelle eine Information über das unentschuldigte Fehlen mit der Aufforderung, die/den Freiwilligen die entsprechende Arbeitszeit nacharbeiten zu lassen oder die Zeit als Urlaub zu werten und diesen entsprechend zu kürzen.
• Freiwillige, die unentschuldigt fehlen, können ihren Freiwilligendienst nicht verlängern.
Ab und zu kommt es auch vor, dass Freiwillige arbeiten, statt an einer verpflichtenden Bildungsveranstaltung teilzunehmen. Wir weisen darauf hin, dass dies für die Einsatzstellen
zu großen Problemen führen kann. Zum einen kann es bei einem Arbeitsunfall Probleme
mit der Versicherung geben, zum anderen kann dies zum Verlust der Anerkennung als Einsatzstelle im Freiwilligendienst führen.
Finanzen
Entgegen aller Beteuerungen durch das Ministerium und das BAFzA vereinfacht sich die
Verwaltung der Freiwilligendienste nicht, sie wird in Teilen sogar aufwändiger. Auch steigen unsere Kosten im Bereich der Bildungsarbeit.
Bistumszuschuss und Zuschüsse von Bund und Land erhöhen sich jedoch nicht. Die Zuschüsse des Landes Hessen verringern sich sogar, da sie sich auf mehr Freiwillige verteilen
und der Deutsche Caritasverband verringert die Weiterleitung von Zuschüssen für die Veraltung des BFD um 9%.
Deshalb werden wir voraussichtlich ab Mitte 2016 die Einsatzplatzpauschale erhöhen müssen. In welcher Höhe dies notwendig ist, werden wir errechnen, sobald unser Jahresabschluss vorliegt. Wir werden Sie dann Anfang 2016 über die Höhe informieren.
Außerdem denken wir darüber nach, das Taschengeld für Freiwillige unter 27 um monatlich 10,- € zu erhöhen und es im BFD 27+ anzupassen.
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Zertifizierung
Die FaFDi ist nach den Auslandsdiensten nun auch in den Inlandsfreiwilligendiensten durch
die Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste zertifiziert.
Das Zertifikat wurde uns auf der Mitgliederversammlung am 26.11.2015 überreicht.
Abläufe im FSJ/BFD
Wir haben die Übersicht über die Abläufe im FSJ/BFD überarbeitet und grafisch neu gestaltet. Wir hoffen, dass sie damit für Sie noch übersichtlicher ist.
Sie finden sie auf unserer Homepage unter Wissenswertes/Infos für Einsatzstellen & Träger/Abläufe und Zuständigkeiten und in den Anlagen zu dieser Rundmail.
Termine zum Vormerken
26.01. 2016
Trägertagung und Austausch zum Thema FSJ in Schulen
01. und 03.03. 2016 Zwischenreflexion für das Tandem Anleitung+Freiwillige
(identische Veranstaltung/unterschiedliche Termine)
Anlagen
Trägervereinbarung
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug
Formular „Zusage BFD mit Flüchtlingsbezug“
Vorgehen Belehrung/Ermahnung
Ergebnisprotokoll Klärungsgespräch
Übersicht der Abläufe FSJ/BFD
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