Rundmail an Einsatzstellen
und ihre Träger – 04/2019

Liebe Verantwortliche in den Dienststellen und bei den Trägern
für das FSJ und den BFD,
nachdem die ersten schönen Frühlingstage ins Land gekommen sind, möchten auch wir
Ihnen die bisher wichtigsten Informationen des Jahres 2019 bezüglich unserer Freiwilligendienste zukommen lassen.
Ich freue mich in diesem Zusammenhang sehr, die Aufgabe der Koordinatorin für den Bereich Einsatzstellen zu übernehmen, und damit weiterhin die aktuellsten Themen für Sie
zusammenzutragen, und Ihnen kompakt via Rundschreiben zukommen zu lassen.
Bei pädagogischen Fragen und Anregungen zu Themen rund um Ihre Einsatzstelle, erreichen Sie mich unter folgender Nummer: 06433 887-900 oder per Email:
s.zehe@bistumlimburg.de, bei Verwaltungsfragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere
Verwaltung, Tel: 06433 887-60 oder E-Mail: info@soziale-dienste.net.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Start ins Frühjahr
Mit herzlichen Grüßen,

Stefanie Zehe
Bildungsreferentin/Koordinatorin Einsatzstellen
BFD
Schon in der letzten Rundmail hatten wir Ihnen die gute Nachricht mitgeteilt, dass die Anmeldefrist im Bereich BFD verkürzt wurde. Es reicht nun wieder, wenn das Formular „Zusage FSJ oder BFD“ 4 Wochen zum 1. des Monats oder zum 15. des Monats bei uns eingeht. Somit können BFD´ler*innen wieder einen schnellen Einstieg in ihren Dienst finden.
Personalsituation
 Mareike Zimmer-Muth hat sich in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit verabschiedet. Thomas Mohr wird deshalb komplett zu uns wechseln und seinen Beschäftigungsumfang auf 100% erhöhen.
 Barbara Reutelsterz verlässt zum 30.04.2019 die Fachstelle und wird Leiterin der
„Willkommenskultur im Bistum Limburg“. Die Stelle ist ausgeschrieben
Fachtag Hospitation / Probearbeit FW
In diesem Jahr berichten uns sehr viele Freiwillige, dass sie vor Dienstbeginn nicht hospitiert haben.
Wir wollen deshalb nochmals darauf hinweisen, dass zu einer guten Entscheidung, ob eine
Zusammenarbeit für beide gut passt, eine ein- bis zweitägige Hospitation der Bewerber*innen in der Einsatzstelle gehört. Dies ist auch Bestandteil der Einsatzstellenstandards, von dem nur aus sehr wichtigen Gründen abgewichen werden darf.
In diesem Jahr bieten wir am 03.06.19 in Limburg einen Fachtag zu dem Thema an. Die Einladung finden Sie hier:
„Der Weg in den Freiwilligendienst - wie gestalte ich einen guten Hospitationstag“
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Tagung für Einsatzstellenleiter*innen und Trägervertreter*innen
Nach einem Jahr Pause findet in diesem Jahr wieder eine Tagung für Einsatzstellenleiter*innen und Trägervertreter*innen statt, am Donnerstag, 13. Juni 2019 in der Fachstelle
Freiwilligendienste. Thema ist in diesem Jahr „Werbung für Freiwilligendienste“. Die FSJSprecher*innen haben dies in diesem Jahr als Schwerpunktthema gewählt und werden
sicher wertvolle Impulse aus Sicht der Zielgruppe geben. Auch wir als FaFDi werden unsere
Ideen vorstellen und sind gespannt auf Ihre Anregungen.
Eine Einladung folgt in Kürze.
Verwendung Genderstern*
Eine Gesetzesänderung verpflichtet uns, neben dem weiblichen und männlichen Geschlecht ein weiteres mit der Bezeichnung „divers“ in unseren Arbeitszusammenhängen zu
berücksichtigen. Deshalb nutzen wir ab sofort den Genderstern*, der sich zur Kenntlichmachung allgemein durchzusetzen scheint.
Was dies für unsere pädagogische Arbeit bedeutet wird derzeit erarbeitet (Bsp. Zimmerbelegung bei Bildungskursen).
SV-Pflicht bei Sachleistungen
Sachleistungen, die die Freiwilligen erhalten, sind grundsätzlich sozialversicherungspflichtig. Dazu gehört auch die Arbeitskleidung.
Ausnahme ist, wenn Freiwillige aus pädagogischen Gründen zusammen mit Kindern bzw.
Klienten essen und dies kostenlos gestellt bekommen.
Einsatzstellenhandbuch
Die Überarbeitung des Einsatzstellenhandbuchs ist endlich fertig. Im Einsatzstellenhandbuch sind alle wichtigen Regelungen für einen Freiwilligendienst in katholischer Trägerschaft enthalten. Herausgegeben wird es von unseren Zentralstellen, der BDKJBundesstelle und dem Deutschen Caritasverband.
Da der Plan ist, es regelmäßig zu überarbeiten, wurde entschieden, keine Papierfassung
herauszugeben.
Download Einsatzstellenhandbuch Stand 12/2018
Kapitel 10 gibt die Möglichkeit, trägerspezifische Regelungen einzufügen. Wir haben uns
jedoch dazu entschieden, dass Sie unsere Regelungen wie gewohnt unter den entsprechenden Überschriften auf unserer Homepage finden.
Freiwilligendienst in Teilzeit für u27
Der Bundestag hat beschlossen, dass auch Freiwillige unter 27 die Möglichkeit haben, einen Freiwilligendienst in Teilzeit zu leisten. Voraussetzungen ist ein „berechtigtes Interesse“. Was das genau heißt, ist nicht ausgeführt. Beispiele sind eine Behinderung, Alleinerziehend oder zu pflegende Angehörigen. Ansonsten wird es wohl zu Einzelfallentscheidungen kommen.
Taschengeld und Verpflegungsgeld werden wir entsprechend anpassen. Zu beachten ist,
sie müssen im gleichen Umfang Bildungsseminare besuchen, wie Freiwillige in Vollzeit.
Wichtig ist, dass Sie rechtzeitig mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie eine/n Bewerber*in
haben, oder ein/e Freiwillige*r seine Arbeitszeit reduzieren möchte, denn Sie als Einsatzstelle und wir als Verantwortliche für die begleitende Bildungsarbeit müssen zustimmen.
Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden.
Aus Reverse wird Exchange
Exchange-Freiwillige ist unser neuer Name für Freiwillige aus unseren Partnerbistümern /
-städten, in die wir auch Freiwillige zu einem internationalen Dienst entsenden. Die Änderung der Bezeichnung wurde von verschiedenen Seiten gewünscht, auch von unseren Partnern. Wir finden die Bezeichnung wesentlich treffender, denn es handelt sich ja um ein
Austauschprogramm. Wir verwenden die englische Bezeichnung, weil dies die gemeinsame
Sprache ist.
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Termine
 03.06.2019 in Limburg, Fachtag: „Der Weg in den Freiwilligendienst - wie gestalte ich
einen guten Hospitationstag“
 13.06.2019 in Hadamar, Tagung für Einsatzstellenleiter*innen und Trägervertreter*innen
 Anleiter*innentage 2019
o Donnerstag, 22. August 2019 im Priesterseminar in Limburg
o Mittwoch, 04. September 2019 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod
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