Rundmail an Einsatzstellen
und ihre Träger – 06/2018
Liebe Verantwortliche in den Dienststellen und bei den Trägern
für das FSJ und den BFD,
kurz vor Beginn der Sommerferien erhalten Sie von uns die neueste Einsatzstellenrundmail.
Bei uns ist momentan Hochkonjunktur, denn die FSJler/innen beenden in den nächsten
Wochen ihren Dienst, zeitgleich erstellen wir fleißig Verträge für das kommende Bildungsjahr. Noch sind ausreichend freie Plätze vorhanden, doch wie jedes Jahr gilt, dass Sie uns
sobald sie jemanden haben das Formular „Zusage“ zusenden.
Ich wünsche Ihnen eine gute Restzeit mit den aktuellen Freiwilligen, gute Bewerber/innen
für das kommende Bildungsjahr und erholsame Sommerferien.
Mit herzlichen Grüßen,

Michael Ziegler
Leiter

Personalwechsel in der FaFDi
•
•

Esther Hellenbart ist zum 01.05.18 nach ihrem Wiedereinstieg nach langer Krankheit
innerhalb des Dezernates zu jobaktiv gewechselt. Wir bedanken uns bei ihr für die langjährige Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Pascal Gärtner soll ab dem 01.07.2018 als neue Verwaltungskraft mit 100% in der
FaFDi einsteigen. Er wird dann auch die Nachfolge von Ingeborg Wolf übernehmen, die
zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

Onlinebewerbung
Bitte weisen Sie Bewerber/innen darauf hin, dass sie neben der Bewerbung bei Ihnen noch
eine an uns senden müssen, damit wir ihre Daten haben. Dafür sollen Sie möglichst die Onlinebewerbung von der Startseite unserer Homepage nutzen. Das beschleunigt das Verfahren, verhindert Fehler durch Unleserlichkeit oder beim Abtippen und erspart unserer
Verwaltung viel Arbeit in einer sowieso arbeitsintensiven Zeit. Papier also nur nutzen, falls
der/die Bewerber/in keinen Internetzugang hat!

Bewerbungen aus dem Ausland
Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei Bewerbungen aus dem Ausland sinnvoll ist mit
den Bewerber/innen zu skypen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und Erwartungen abzuklären. Einsatzstellen sind nicht verpflichtet die Interessenten bei der Wohnungssuche, bei der Beantragung des Visums und dem Abschließen einer Krankenversicherung zu unterstützen. Falls jedoch Einzelpersonen ein persönliches Interesse und zeitliche
Ressourcen hierfür haben, können sie dies gerne tun. Bei einer Zusage bitte die Fachstelle
kontaktieren, damit wir von unserer Seite aus ebenfalls ein Skype-Gespräch führen können,
um die Motivation und ausreichende Sprachkenntnisse auf Deutsch oder Englisch zu klären.
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Fehlende Unterlagen von Freiwilligen
Wie in jedem Jahr erinnern wir daran, dass Freiwillige kein Geld ausgezahlt bekommen
können, wenn den Rentämtern bzw. der Gehaltabrechnungsstelle angeforderte Unterlagen nicht vorliegen.
Bitte weisen auch Sie ihre Freiwilligen darauf hin, wie wichtig es ist, alle angeforderten
Unterlagen beizubringen. Die Freiwilligen sollen sich von allem, was sie wegschicken, eine
Kopie machen mit einem Vermerk, wann sie es an wen verschickt haben, denn manchmal
geht auch etwas auf dem Postweg verloren.
Auch macht es uns und den oben genannten Stellen viel Arbeit, Unterlagen hinterherzulaufen und es verursacht unnötige Kosten und Probleme, z. B. bei der gesetzlichen Unfallversicherung der Freiwilligen.

BFD mit Flüchtlingsbezug
Mit Ergänzung des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) um den §18 - BFD mit Flüchtlingsbezug, konnten erwachsene Flüchtlinge seit Oktober 2015 mit zusätzlicher Förderung
- z.B. für Sprachkurse - einen BFD leisten. Dieses Sonderprogramm war befristet und läuft
zum 31.12.2018 aus. Danach stehen der Regel-BFD und das FSJ für alle Interessenten ohne
besondere Förderung offen.
Einsatzstellen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind und ihre Anerkennung nur für den
BFDmF erhalten haben, müssen einen neuen Antrag als BFD-Einsatzstelle stellen.

Kinderkrankengeld
Freiwillige mit einem Kind unter 12 Jahren können bei Krankheit des Kindes Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen.
Termine
• 14.08.18 Anleiter/innentag im Priesterseminar in Limburg
• 06.09.18 Anleiter/innentag im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod
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