
 

  

 

Sehr geehrte*r Anleiter*in, 

wir freuen uns sehr, dass Sie im neuen Jahrgang 2022/23 eine*n junge*n Mann*Frau im FSJ 

begleiten und anleiten. Wir haben Ihnen dafür einige ► Unterlagen und aktuelle ► Informati-

onen zusammengestellt.  

Daneben finden Sie auf unserer Homepage www.freiwillig-jetzt.de (Einsatzstellen-

Downloadbereich) unsere Handreichung für Anleiter*innen, die gültigen Qualitätsstandards, die 

Vorlagen für die Gesprächsprotokolle, Arbeitshilfe zur Zeugniserstellung und andere Dokumen-

te. 

Die Kontaktdaten finden Sie auf der Übersicht mit den Seminarterminen für Freiwillige. 

► Unterlagen 

- Termine für Anleiter*innen: in einer allgemeinen Übersicht für alle Freiwilligendienstforma-

te finden Sie hier Termine für Anleitende wie Einsatzstellenkonferenzen und Workshopange-

bote für Anleiter*innen. 

- Termine für Freiwillige: Damit Sie und die Freiwilligen gut planen können, haben wir in ei-

ner 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.  

- Hinweise zum Jugendarbeitsschutz: für Teilnehmer*innen unter 18 Jahren gilt der Ju-

gendarbeitsschutz. 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. kön-

nen Sie diese auch im Downloadbereich auf unserer Homepage finden). Sie sind eine Er-

gänzung zu unserer Handreichung für Anleiter*innen, die in Ihrem Hause vorliegt.  

- Fragebogen zur Fremdwahrnehmung: Er soll die Zwischenbilanz zum Halbjahr unterstüt-

zen. Bitte füllen Sie diesen kurz vor dem angekündigten Einsatzstellenbesuch (i.R. zw. 

Dezember und April) 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.  

  

http://www.freiwillig-jetzt.de/


► Sonstige Informationen  

- Bestimmte Dokumente legen die Freiwilligen ab diesem FSJ-Jahrgang vor/zu Dienstbeginn 

den Einsatzstellen zum dortigen Verbleib vor. Das sind (sofern bei Ihnen erforderlich)  

• das erweiterte Führungszeugnis  

• der Nachweis zum Masernschutz  

• die ärztliche Bescheinigung gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (nur bei Freiwilligen, die 

zu Dienstbeginn noch unter 18 J. sind)  

Diese Dokumente gelten als Voraussetzung für den Start des Dienstes. Sollte davon heute 

noch etwas ausstehen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.  

- Stellenbeschreibung: Wir haben den Freiwilligen eine Stellenbeschreibung ausgehändigt. 

Es ist sinnvoll, wenn Sie sich diese gemeinsam mit der*m Freiwilligen nach der Einarbei-

tungszeit noch einmal anschauen und ggf. anpassen. Bei Änderungen senden Sie uns bitte 

die neue Version per E-Mail zu. Seit diesem Jahr sind Teile der Stellenbeschreibungen auch 

für Interessierte auf unserer Homepage zu lesen. Schauen Sie sich den Eintrag ihrer Einrich-

tung gern mal an: https://www.freiwillig-jetzt.de/angebote/unsere-einsatzstellen/  

- Krankenscheine: Krankenscheine müssen die Freiwilligen innerhalb von 3 Tagen bei Ihnen 

in der Einrichtung abgeben (siehe Vereinbarung V.4.). 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 E-

Mail gesendet und auf unserer Homepage veröffentlicht.  

 

Informationen, die die unmittelbare Begleitung betreffen, wie Halbjahresgespräch und Einsatz-

stellenbesuch sowie Praxisprojekt, erhalten Sie von uns im Verlauf des Jahres über die Freiwil-

ligen.  

 

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 gewinnbrin-

gendes Freiwilligenjahr.  

 

Ihr FSJ-Team der Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen gGmbH 

 

 

  

https://www.freiwillig-jetzt.de/angebote/unsere-einsatzstellen/


 

  

 

 

Information für Einsatzstellen 2022/23 

 

Auch dieses Jahr bieten wir verschiedene Workshops und Konferenzen für Anleitende an. Sie 

sind ein wichtiges Instrument für unsere Qualitätssicherung.  

 

Wir würden uns sehr freuen alle neuen Anleitenden zu einem der Workshops begrüßen zu 

dürfen. Neben vielen wichtigen Informationen bieten die Workshops eine Möglichkeit des Erfah-

rungsaustausches, die von allen Anleitenden sehr geschätzt wird.  

 

Die regelmäßige Teilnahme an der Einsatzstellenkonferenz ist ein sehr wichtiger Bestandteil 

der guten Begleitung im Freiwilligendienst.  

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, die Teilnahme der Einsatzstelle wird von uns zur Quali-

tätssicherung erfasst.  

 

Workshop-Angebote … sind zusätzliche, thematische Halbtagsfortbildungen zur Stär-

kung der Anleitenden in ihren Aufgaben und ihrer Rolle. Sie sind in der Teilnahme be-

grenzt, weshalb wir um rechtzeitige Anmeldung bitten. 

14.09.2022 
Anleitung für neue Anleiter*innen im FSJ 

und FSJ Chance  

Dresden,  

Geschäftsstelle  

28.09.2022 Anleitung für neue Anleiter*innen im FSJ  Leipzig, Außenstelle 

28.09.2022 
Anleitung für neue Anleiter*innen im FSJ 

und FSJ Chance 
digital 

28.09.2022 

Anleitung für neue Anleiter*innen in den 

generationsverbindenden Freiwilligen-

diensten (BFD/FDAG) 

Dresden,  

Geschäftsstelle 

07.10.2022 
Anleitung für neue Anleiter*innen im FSJ  

 
digital 

10.11.2022 

Freiwillige in herausfordernden Lebens-

phasen (bspw. Psychische 

Krankheit) beraten und begleiten 

digital  

20.04.2023 Einsatzstellenkonferenz  
Dresden,  

Geschäftsstelle 

 

 

Last but not least: Wer sich engagiert, darf miteinander fei-

ern. Einmal im Jahr bietet die Partisax den Rahmen, Freiwil-

lige auf der Bühne zu erleben, informell und locker allen 

Beteiligten im Freiwilligendienst eine Austauschmöglichkeit 

zu geben. Die Freiwilligendiensteparty findet am 

09.06.2023 statt.  

 


