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Bewerbungsstart des FWD Jahrgangs 2020/2021
500 Plätze für den Freiwilligendienst im Sport bayernweit. Auch in diesem Jahr startete am 15. Januar die Bewerbungsphase für den nächsten Freiwilligendienste-Jahrgang. Dieser beginnt mit dem
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) am 24.08.2020 und am 01.09.2020 mit dem Bundesfreiwilligendienst (BFD).
Zum Bewerbungsstart werden wir im Folgenden mit den Antworten auf häuﬁg gestellte Fragen informieren.
Wie läuft das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für mich als Einsatzstelle ab?:
Das Bewerbungsverfahren ist ein reines Online-Verfahren. Die Freiwilligen bewerben sich über unser
Online-Portal und wir leiten die Bewerbungen an die gewünschten Einsatzstellen weiter. Vorstellungsgespräche, Probearbeitstage, etc. werden von der Einsatzstelle organisiert. Wurde ein/e passende/r
Freiwillige/r gefunden, erfolgt die Meldung an uns. Daraufhin wird der Vertrag an die Einsatzstelle per
Mail versendet.
Was muss ich als Einsatzstelle organisatorisch beachten?
Wir führen die Sozialversicherungsabgaben ab und kümmern uns um die Anmeldung sowie Kommunikation mit der Krankenkasse. Zudem übernehmen wir die Taschengeldauszahlung. Die Einsatzstellen müssen lediglich die Bewerber auswählen und regelmäßig Anleitergespräche mit dem/der Freiwilligen durchführen.
Wie und wo kann/darf ich eine/n Freiwillige/n einsetzen?
Der Einsatz eines/r Freiwilligen darf nur im gemeinnützigen Bereich erfolgen und muss arbeitsmarktneutral sein (darf keine Stelle ersetzen). Tätigkeitsfelder sind beispielsweise Übungsleiterstunden,
Verwaltung, Koop. mit Schulen, Öffentlichkeitsarbeit.

Instagram #BSJacketChallenge
Seit einigen Wochen läuft die BSJ Jacket Challenge auf den Zwischenseminaren der Freiwilligendienste. Das Ziel der Challenge ist es, möglichst viele Jacken übereinander anzuziehen und damit eine
sportliche Aktion zu absolvieren.
Viele Freiwillige haben sich schon beteiligt und witzige Videos auf der Instagram Seite der BSJ hochgeladen.
Nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der Challenge teil und schlagen Sie den bisherigen Rekord von
22 Jacken.
Und so einfach geht´s:
1.
Video drehen
2.
Auf der Instagramseite der BSJ (freiwilligendienste_im_sport) posten und die BSJ verlinken!
Oder das Video per Direct Message oder WhatsApp (015165691324) an die BSJ schicken.
Wir freuen uns auf Ihre Videos. #BSJacketCallenge

Schulpräsentationen
Um den Einsatzstellen die Suche nach einem geeigneten Kandidaten oder Nachfolger für einen Freiwilligendienst zu erleichtern, bietet die BSJ eine Unterstützung im Rahmen von Schulpräsentationen
an.
Die Freiwilligen des aktuellen Jahrgangs können ihre Einsatzstelle in Ihrer ehemaligen Schule oder in
einer Schule in der Umgebung mit einer Präsentation vorstellen.
Während den Zwischenseminaren werden die Präsentationen und weitere Materialien von den Bildungsreferenten vorgestellt. Die Termine mit den Schulen können von den Freiwilligen oder einem
Vertreter des Vereins ausgemacht werden. Wenn der Termin steht bekommt der Freiwillige alle notwendigen Informationen (Präsentation/Werbematerial/uvm.) von der BSJ zur Verfügung gestellt. Findet
die Veranstaltung außerhalb der regulären Arbeitszeit statt, erhalten die Freiwilligen 30,-€ pro Schulbesuch, sowie die Fahrtkosten (nach Wirtschaftlichkeit) erstattet. Nach dem Schulbesuch schickt der
Freiwillige einen Rückmeldebogen der Schule und an die Pressabteilung der Bayerischen Sportjugend.
Für weitere Informationen melden Sie sich unter fwd-presse@blsv.de.

Sprechertreffen
Am 11. und 12. Dezember 2019 fand im Haus des Sports in München das 1. Sprechertreffen in Bayern
statt. Die Sprecher stellen eine wichtige Ebene zwischen den Freiwilligen und der Bayerischen Sportjugend mit dem Ziel der Interessensvertretung dar. Hierzu trafen sich, von ihren Seminargruppen
gewählt, 21 Freiwillige aus ganz Bayern. In verschiedenen Workshops begannen die Freiwilligen, über
Themen, wie z.B. den Freiwilligendienstausweis, die Verbesserung der Einsatzstellenbedingungen und
die Öffentlichkeitsarbeit zu diskutieren. Weitere Themen waren die „Alumniarbeit” und die Möglichkeit
einer Hospitation oder eines „Freiwilligenaustausches“, welches den Freiwilligen einen Einblick in den
Alltag anderer Freiwilligen bieten soll.
Abschließend wurden unter den Sprechern fünf Personen gewählt, die die bayerischen Freiwilligen als
Bundessprecher an dem diesjährigen Bundessprechertreffen im März repräsentieren.
Rückblickend lässt sich sagen, dass das Sprechertreffen sehr erfolgreich und produktiv verlief und die
Vorfreude auf die nachfolgenden Sprechertreffen groß ist.

Entgeltmeldung Berufsgenossenschaft zum 16.02.2020
Die digitale Entgeltmeldung an die Berufsgenossenschaft ist die Basis für die Beitragsberechnung der
Unfallversicherung ihrer Freiwilligen – wir haben für alle Einsatzstellen, von denen uns die Pin-Nummer
vorlag, fristgerecht das Entgelt der beschäftigten Freiwilligen an die zuständige Berufsgenossenschaft
gemeldet. Die Meldung gilt für alle Freiwilligen, die im Kalenderjahr 2019 beschäftigt wurden. Die entsprechende Beitragsberechnung/Rechnung wird der Einsatzstelle direkt von der BG zugeschickt. Sollten Sie Fragen zum gemeldeten Entgelt haben, können Sie unter freiwilligendienste@blsv.de die von
uns getätigte Entgeltmeldung anfordern.

