Sehr geehrte*r Anleiter*in,
wir freuen uns sehr über Ihre Bereitschaft, die Begleitung, Betreuung und Anleitung für eine*n
Teilnehmer*in im FSJ im Jahrgang 2019/20 zu übernehmen. Damit die Begleitung gut gelingen
kann, haben wir Ihnen einige Unterlagen und aktuelle Informationen zusammengestellt. Sie
finden darüber hinaus auf unserer Homepage www.freiwillig-jetzt.de. (Downloadbereich) unsere Handreichung für Anleiter*innen, die gültigen Qualitätsstandards, die Vorlagen für die Gesprächsprotokolle, Arbeitshilfe zur Zeugniserstellung sowie weitere Dokumente und Unterlagen
für Einsatzstellen.
► Unterlagen
- Termine für Anleiter*innen: in einer allgemeinen Übersicht für alle Freiwilligendienstformate finden Sie hier Termine für Anleitende wie Einsatzstellenkonferenzen, Netzwerktreffen und
Workshopangebote für Anleiter*innen.
- Termine für Freiwillige: Damit Sie und die Freiwilligen gut planen können, haben wir in einer Übersicht alle feststehenden Seminartermine eingetragen. Die Termine für die einzelnen
thematischen Bildungstage werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. Wir weisen Sie noch einmal
darauf hin, dass Seminar- und Bildungstage ein fester und verpflichtender Bestandteil des
FSJ sind. Die Freiwilligen müssen dafür freigestellt werden. Bildungstage und Seminare gelten als Arbeitszeit.
- Checkliste: sie dient der Einarbeitung in der Einsatzstelle. Bitte gehen Sie diese mit
der*dem Freiwilligen Punkt für Punkt durch, damit keine wichtigen Informationen verloren
gehen. Die Checkliste sollen die Freiwilligen dann ins erste Seminar mitbringen.
- Hinweise zum Jugendarbeitsschutz: für Teilnehmer*innen unter 18 Jahren gilt der Jugendarbeitsschutz. Sie finden hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
- Reflexionsgespräche: Regelmäßige Reflexionsgespräche sind ein zentraler Bestandteil
von Anleitung und wichtig für eine gute Begleitung der Freiwilligen. Wir haben Ihnen eine
Übersicht mit Beispielfragen für Reflexionsgespräche zusammengestellt und werden Ihnen
auch entsprechende Protokollvorlagen im Verlauf des Jahres zukommen lassen (bzw. können Sie diese auch im Downloadbereich auf unserer Homepage finden). Sie sind eine Ergänzung zu unserer Handreichung für Anleiter*innen.
- Fragebogen zur Fremdwahrnehmung: Er soll die Zwischenbilanz zum Halbjahr unterstützen. Bitte füllen Sie diesen kurz vor dem angekündigten Einsatzstellenbesuch (zw. November und Mai) aus, um sich gut auf das gemeinsame Gespräch mit der FSJ-Referent*in
und Ihrem*Ihrer Freiwilligen vorzubereiten und eine differenzierte Rückmeldung geben zu
können. Betrachten Sie den Bogen bitte als Hilfsmittel zur Gesprächsvorbereitung.
► Sonstige Informationen
- Stellenbeschreibung: Wir haben den Freiwilligen eine Stellenbeschreibung ausgehändigt.
Es ist sinnvoll, wenn Sie sich diese gemeinsam mit der*m Freiwilligen nach der Einarbeitungszeit noch einmal anschauen und ggf. anpassen. Bei Änderungen senden Sie uns bitte
die neue Version per E-Mail zu. Perspektivisch werden die Stellenbeschreibungen auch für
Interessent*innen und Bewerber*innen auf unserer Homepage zu lesen sein. Wir werden
diesbezüglich auch noch mal auf Sie zukommen.
- Führungszeugnisse: Die erweiterten Führungszeugnisse, insofern diese für Ihren Einsatzbereich erforderlich sind, sind von den Freiwilligen bei Ihnen in der Einrichtung vorzulegen/bzw. werden teilweise von den Ämtern direkt an die Einsatzstellen geschickt. Wir stellen
lediglich das Schreiben aus, mit dem ein solches beantragt werden kann.

- Urlaub: Wie bereits angekündigt haben wir den Urlaubsanspruch der Freiwilligen auf 29 Tage (gerechnet auf einen 12-monatigen Freiwilligendienst) leicht angehoben (siehe Vereinbarung IV 5.).
- Krankenscheine: wir möchten noch einmal darauf hinweisen, die Krankenscheine der Freiwilligen sind innerhalb von 3 Tagen bei Ihnen in der Einrichtung abzugeben (siehe Vereinbarung V.4.) und Sie leiten diese bitte alle 4 Wochen bis zum 15. des Monats im Original an
unsere Geschäftsstelle in Dresden (Am Brauhaus 8, 01099 Dresden) weiter.
- Zeugnis: Die Freiwilligen haben ein Anrecht auf ein qualifiziertes Zeugnis. Beachten Sie,
dass das Zeugnis mit rechtlicher Grundlage zum letzten Arbeitstag ausgehändigt werden
muss. Eine Arbeitshilfe zur Zeugniserstellung finden Sie auf unserer Homepage. Gern
können Sie auch unseren Workshop „Zeugnisse schreiben“ besuchen.
Bitte planen Sie Ihre Teilnahme an der Einsatzstellenkonferenz ein (siehe Terminübersicht).
Entsprechende Einladungen für die in der Übersicht genannten Termine werden Ihnen per EMail gesendet und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Informationen die die unmittelbare Begleitung betreffen, wie Halbjahresgespräch und Einsatzstellenbesuch sowie Praxisprojekt erhalten Sie von uns im Verlauf des Jahres über die Freiwilligen.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahrgang, wünschen Ihnen und
Ihrem*Ihrer Freiwilligen einen guten gemeinsamen Start und ein schönes, für alle gewinnbringendes Freiwilligenjahr.
Ihr FSJ-Team der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

Information für Einsatzstellen 2020
Sehr geehrte Anleitende in den Freiwilligendiensten!
Als großer Träger von Freiwilligendiensten bieten wir verschiedene Dienste und damit auch
unterschiedliche Einsatzstellenkonferenzen für Anleitende an.
Wir sind froh, dass unsere Einsatzstellen sehr flexibel sind und zum Teil auch Freiwillige aus
verschiedenen Dienstformaten aufnehmen. Dann fällt es manchmal nicht leicht, sich für die
„richtige“ Einsatzstellenkonferenz zu entscheiden, weshalb wir Ihnen hier einen Überblick geben
wollen, so dass Sie entscheiden können, welcher Termin der passendste für Sie ist.
Zu Ihrer Orientierung gilt: Sie sind uns immer willkommen, wichtig ist uns, dass Sie mindestens
einen Termin im Jahr nutzen, damit unsere Informationen für Anleitende auch sicher und persönlich bei Ihnen ankommen. Gern können Sie sich bei Fragen an Ihre*n zuständige*n Referent*in oder die Bereichsleiterin wenden.
Einsatzstellenkonferenzen … geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Freiwilligendiensten, schaffen Raum für projektspezifische Informationen und Austausch. Sie bieten am gleichen Tag verschiedene, frei wählbare Vertiefungsworkshops.
Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Freiwil26.02.2020
Dresden, Geschäftsstelle
ligendienst aller Generationen (FDAG)
Freiwilliges Soziales Jahr:
27.02.2020
Dresden, Geschäftsstelle
FSJ und FSJ ‚Chance‘
Freiwilliges Ökologisches Jahr:
11.03.2020
Dresden, Geschäftsstelle
FÖJ + ggf. ÖBFD
Deutsch-Tschechischer Freiwilligendienst,
26.-27.03.2020
Deutsch-Polnischer Freiwilligendienst,
Dresden, Geschäftsstelle
BFD Incoming
Netzwerktreffen… ist ein neues Format, welches die Region Leipzig unterstützen soll. Dieses
Treffen bietet Austausch, Vernetzung und am Nachmittag Workshops. Es findet immer im
Rahmen der Landesaktionswoche für Freiwilligendienste in der Außenstelle Leipzig statt.
Leipzig, Außenstelle
Netzwerktreffen für alle interessierten
22.04.2020
Angerstr. 40-42,
Anleiter*innen
04177 Leipzig
Workshopangebote … sind zusätzliche Angebote zu den Konferenzen, finden in der Regel
halbtags statt und betreffen einen Teilaspekt guter Anleitung. Sie sind in der Teilnahme begrenzt, weshalb wir um rechtzeitige Anmeldung bitten.
Leipzig, Außenstelle
10.10.2019
Anleitung für neue Anleiter*innen in den
Angerstr. 40-42,
(vormittags)
Jugendfreiwilligendiensten
04177 Leipzig
11.10.2019 und
Anleitung für neue Anleiter*innen in den
18.10.2019 (jeweils
Dresden, Geschäftsstelle
Jugendfreiwilligendiensten
vormittags)
Anleitung für neue Anleiter*innen in den
19.11.19 (vormitgenerationsverbindenden FreiwilligenDresden, Geschäftsstelle
tags)
diensten (BFD/FDAG)
11.06.2020

Zeugnisse schreiben - Eine Einführung

Dresden, Geschäftsstelle

Last but not least: Wer sich engagiert, der darf auch mal feiern. Einmal im Jahr bietet die
Partisax den Rahmen, Freiwillige auf der Bühne zu erleben, informell und locker allen Beteiligten im Freiwilligendienst eine Austauschmöglichkeit zu geben…
Wir freuen uns auf diese Begegnung am 05.06.2020

