Freiwilligendienste

Aktuell
Oktober - November Dezember 2018

Aktueller Besetzungsstand
In unserem regelmäßigen Rundschreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere FSJ
Plätze auch im Jahrgang 2018/2019 wieder komplett belegt sind. Im BFD haben wir als Träger noch
Plätze verfügbar, diese sind allerdings von der Kontingentzusage der Zentralstelle abhängig. Bitte
kontaktieren Sie uns bei Interesse einen Freiwilligen einzustellen.
An dieser Stelle möchten wir alle FSJ-Einsatzstellen noch einmal dazu ermuntern, auch die Anerkennung als BFD-Einsatzstelle zu beantragen um flexibel reagieren zu können, sollten die FSJ-Stellen
schon besetzt sein. Mehr Informationen dazu finden Sie hier….
Vorankündigung zu den Anleitertreffen 2019
Die Bayerische Sportjugend lädt alle anerkannten Einsatzstellen zu den Anleitertreffen 2019 herzlich ein! Diese verfolgen das Ziel neben den aktuellen Informationen einen kollegialen Austausch zu
ermöglichen.
Die offizielle Einladung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie per E-Mail noch vor Weihnachten.
Termine und Orte (jeweils von 16.00-19.00 Uhr):
München, am 25.01.2019
Nürnberg, am 01.02.2019
Darüber hinaus bieten wir im Rahmen eines Webinars für diejenigen Anleiter, die nicht an einer der
Präsenzveranstaltungen teilnehmen können die Möglichkeit, sich über Neuerungen des laufenden
Jahrgangs zu informieren und fassen Themen, die während den Präsenzveranstaltungen an das
Team der Freiwilligendienste herangetragen wurden zusammen. Das Webinar findet statt am
28.02.2019 von 18.00 – 20.00 Uhr. Eine offizielle Einladung hierfür erhalten Sie ebenfalls per Email.
Bildungstage als Volunteer beim Landesturnfest
Im Rahmen des 32. Bayerischen Landesturnfests in Schweinfurt (30.05.-02.06.2019) besteht die
Möglichkeit für Freiwillige Bildungstage zu absolvieren. Als Volunteer erhalten die Freiwilligen bei einem Einsatz von vier vollen Tagen die Anerkennung für zwei Bildungstage. Durch eine Kombination
aus Theorie zur Organisation von (Groß-) Veranstaltungen und allem, was damit zusammenhängt
und Praxis beim Einsatz in den verschiedenen Bereichen, können die Freiwilligen hinter die Kulissen
einer Großveranstaltung blicken und erlerntes direkt an Ort und Stelle umsetzen. Darüber hinaus
freut sich das Orga-Team über jede weitere helfende Hand. Weitere Informationen finden Sie unter
https://turnfest19.de/.
Berufsorientierungsmesse Stuzubi 2019
Stuzubi unterstützt seit 2007 mit seinen Messen, Magazinen und seinem Online-Portal Schüler in
ganz Deutschland bei der Berufswahl. Am 12. Januar 2019, von 10.00 bis 16.00 Uhr, können sich
Interessierte im Zenith in München über ihre berufliche Zukunft informieren. Der Eintritt ist frei!
Das Freiwilligendienste-Team ist auch mit einem Stand vor Ort. Weitere Infos dazu unter www.
stuzubi.de/muenchen-schueler. Bitte weisen Sie Ihre Freiwilligen auf die Berufsorientierungsmesse
hin.

Erinnerung: Bedarfsmeldung 2019/20
Kaum sind alle Plätze im aktuellen Jahrgang besetzt, beginnen auch schon die Planungen für den neuen Jahrgang 2019/2020. Wir bitten Sie darum, uns bis spätestens 14.01.2019 zu melden, ob Sie ab
dem 26.08.2019 wieder Freiwillige beschäftigen möchten. Diese Meldung ist unverbindlich und kann
jederzeit verändert oder widerrufen werden. Die Meldung ist jedoch auch technische Voraussetzung
für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren über unsere Homepage. Ohne ihre Rückmeldung können Freiwillige Sie nicht im Bewerbungsbogen auswählen und wir können somit keine Bewerbungen
an Sie weiterleiten. Sie können zudem entscheiden, ob Sie eine Stellenausschreibung über unsere
Homepage veröffentlichen möchten oder nicht.
Und so geht´s:
1.

Klicken Sie auf https://goo.gl/forms/DFsx8DA8AE6ssPKS2

2.

Es öffnet sich eine Umfrage, in der Sie Schritt für Schritt durch die Bedarfsmeldung begleitet werden

3.

Klicken Sie zum Schluss auf „Senden“

4.

Sie sehen daraufhin eine Bestätigung und wir erhalten Ihre Bedarfsmeldung

Das Bewerbungsverfahren startet am 15.01.2019, bitte füllen Sie das Formular daher unbedingt
bis 14.01.2019 aus. Ab dem 15.01.2019 ist Ihre Stellenausschreibung online einsehbar (wenn gewünscht) bzw. ihre Einsatzstelle ist im Bewerbungsbogen der Freiwilligen wählbar und wir können
eingehende Bewerbungen an Sie weiterleiten. Sollten sich nach dem 14.01.2019 Änderungen ergeben, können wir diese jederzeit bearbeiten.
Erinnerung: Erstattung externer Bildungstage
Die Rückerstattung der Kosten für extern durchgeführte Bildungstage erfolgt nur, wenn die entsprechenden Nachweise bis zum 15.12.2018 vollständig bei dem/r zuständigen BildungsreferentIn vorliegen. Weitere Informationen und ein Abrechnungsformular finden Sie unter „Vorlagen“ in unserem
Downloadbereich auf www.freiwilligendienste.bsj.org.
Aufzeichnung zum Start-Up Online-Webinare & PowerPoint online
Ab sofort finden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich unter www.freiwilligendienste.bsj.
org die Aufzeichnung der Webinare sowie die dazugehörige PowerPoint. Um die Aufzeichnung ansehen zu können, müssen Sie sich lediglich mit Ihrem Namen und Ihrer Mail-Adresse anmelden und
schon geht’s los.

Das Team der Freiwilligendienste im Sport in Bayern wünscht allen AnleiterInnen und
LesernInnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Feiertage und einen guten Start ins
neue Jahr!

