FSJ / BFD

Infos Für
Dein Jahr.
Das wichtigste auf
einen Blick.

Im Freiwilligendienst kannst du Einblicke in viele interessante Berufsfelder bekommen und dich in
ihnen ausprobieren. Du kannst ganz konkret andere Menschen unterstützen, dich beruflich orientieren und
deine Kompetenzen ausbauen.
Diese Infos sollen dir Antworten auf deine erste Fragen geben.

Dein Freiwilligendienst

sie dich gerne bei sich im Team aufnimmt, dich in deinem
Dienst fachlich anleitet und dich persönlich begleitet.

Was ist der Unterschied zwischen
FSJ und BFD?

Die Unterschrift von netzwerk-m als Träger zeigt dir, dass
du einen gesetzlich anerkannten Dienst bei einer geprüften Einsatzstelle machst. Mitarbeitende von netzwerk-m
werden dich in diesem Jahr unterstützen: sie begleiten dich
auf deinen Seminaren, besuchen dich in deiner Einsatzstelle
und führen Gespräche mit dir.

Bei uns gibt es zwei Möglichkeiten innerhalb Deutschlands
einen anerkannten Freiwilligendienst zu leisten:
FSJ: Freiwilliges Soziales Jahr
BFD: Bundesfreiwilligendienst
Diese unterscheiden sich vor allem für deine Einsatzstelle
z.B. in der Förderung und in der Organisation.
Ein Unterschied dabei ist, dass du bei einem BFD ein
Seminar zur politischen Bildung besuchst und kein
Wahlseminar wie im FSJ. Alle anderen Seminartage
verbringst du gemeinsam mit anderen Freiwilligen beider
Dienstformate auf Seminaren von netzwerk-m.

Im BFD unterschreibt zusätzlich das Bundesamt (BAFzA)
als juristischer Vertragspartner auf deiner Vereinbarung.
Das Bundesamt überprüft, ob alle gesetzlichen Vorschriften
eingehalten werden und verantwortet dein Seminar zur
politischen Bildung.
Wenn du unter 18 Jahre alt bist, unterschreiben außerdem
die sorgeberechtigten Personen auf der Vereinbarung.

Ansonsten sorgt unser Konzept dafür, dass beide Formate
für dich gleichwertig sind.

BAFzA
Vertragspartner
im BFD

Deine Vereinbarung

Freiwillige
BFD/FSJ

Wer sind die Vertragspartner?
Bevor du deinen Dienst beginnst, unterschreibst Du als
Freiwillige/r eine Vereinbarung. Das ist dein Vertrag, in dem
deine Arbeitszeit, deine Urlaubstage, dein Taschengeld und
anderes geregelt sind.

Einsatzstelle

Die Einsatzstelle bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass
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Vertragspartner im FSJ

netzwerk-m
als Träger

Deine Seminare
Was erwartet mich dort?
Zusammen mit anderen Freiwilligen aus der Region fährst
du auf mehrere Seminare, die über das Jahr verteilt sind.
Alle Freiwilligen kommen, wie du, von netzwerk-m Einsatzstellen, z.B. Kirchengemeinden, Gästehäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Missionswerken, ...
Das Programm auf den Seminaren ist vielseitig und interaktiv, spaßig, tiefgehend, musikalisch, kreativ und sportlich.
Wir werden uns mit deinen persönlichen T
 hemen und mit
deinen Erfahrungen in der Einsatzstelle beschäftigen. Wir
wollen dich herausfordern, Neues auszuprobieren, deine
Gaben zu entdecken, deine Meinung zu formulieren und
neue Perspektiven zu gewinnen. Wir möchten dich in diesem Jahr unterstützen, in deiner Persönlichkeit zu wachsen
und wichtige Impulse für dein Leben und deinen Glauben
mitzunehmen.

m

Dein Netzwerk-m
Wer ist das?

netzwerk-m ist dein Träger für einen anerkannten Freiwilligendienst. Wir beraten die Einsatzstellen, begleiten dich als
Freiwilligen und sind für die Qualitätssicherung zuständig.
Deine Einsatzstelle hat netzwerk-m als Partner für sich und
für dich ausgesucht. Ihr, wie auch uns, sind Wertschätzung
und christliche Werte grundlegend wichtig.
Auf deinjahr.org findest du rund 300 Einsatzstellen in ganz
Deutschland, die mit netzwerk-m unterwegs sind. Kontaktinformationen zu deiner persönlichen Begleitperson von
netzwerk-m kannst du in deiner Einsatzstelle erfragen oder
du wartest bis zum Einladungsbrief für dein erstes Seminar,
auf dem ihr euch kennenlernen werdet.

Die Termine für deine Seminare, sowie die Informationen
dafür bekommst du direkt von deiner Einsatzstelle.

DeinE Vorteile
Welche Leistungen bekomme ich?
•• Du bekommst ein monatliches Taschengeld und im Jahr
26 Urlaubstage (bei einer 5-Tage-Woche) bzw. 31 Urlaubstage (bei einer 6-Tage-Woche).
•• FSJ/BFD-Ausweis, womit du Vergünstigungen erhältst
•• Bildungstage (25 Tage pro Jahr)
•• Abschlusszertifikat und Arbeitszeugnis (kann teilweise
als Vorpraktikum oder/und Wartezeit für ein Studium
anerkannt werden)

Schön, dass du dich
engagieren willst.
h!
Wir freuen uns auf dic
facebook.com/deinjahr.org
instagram.com/netzwerkm

•• Eigene Krankenversicherung (eine vorhandene Familienversicherung muss für das Jahr pausiert werden) sowie
Unfall- und Sozialversicherung über deine Einsatzstelle

„Was ich in einem Jahr über mich und meine Fähigkeiten
gelernt habe, möchte ich mit nichts tauschen. Es macht
Spaß in der Arbeitswelt anzukommen!“

„... es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich
junge Menschen in diesem Jahr weiterentwickeln und
über sich hinaus wachsen“

Tim E., 20 Jahre

Conny D., Referentin bei netzwerk-m

