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Wegweiser für Mitarbeitende  
in den Freiwilligendiensten

Aktionstag 
20.4.2020

Alle Mitarbeitenden in den Freiwilligendiensten können #fürfreiwillige unterstützen.  
Mit diesem Wegweiser erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die Initiative, die Website und die  
begleitenden Materialien. Hier sind auch erste Ideen und Anregungen gesammelt, wie Sie Ihre Freiwilligen, 
Einsatzstellen etc. informieren und zum Mitmachen anregen können. Auch Infos für die Pressarbeit sind  
enthalten.

Ihre Unterstützung ist wichtig, damit Freiwillige für-freiwillige.de kennenlernen und profitieren!  

 
Inhalte

1. Was ist die Initiative für-freiwillige.de?

2. Wann passiert was?

3. Eine Chance zum Weitergeben - Was können Sie tun?

3.1 Zur besseren Orientierung – erst mal selbst ausprobieren

3.2 Nutzen Sie das Potenzial von #fürfreiwillige für die Seminargestaltung und Projektarbeit und informieren  
Sie Ihre Freiwilligen 

3.3 Machen Sie Ihr Umfeld und die Öffentlichkeit auf #fürfreiwillige aufmerksam!

3.4 Machen Sie auf den Aktionstag aufmerksam und seien Sie dabei! 
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1. Was ist die Initiative für-freiwillige.de?

für-freiwillige.de ist eine gemeinsame Initiative von Verbänden, die das FSJ, das FÖJ und den BFD anbieten. Alle Verbände,  
die dabei sind, finden Sie unter für-freiwillige.de/ueber-uns/. 

Das Projekt basiert auf der Idee einer Freiwilligen und wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Durch die Initiative und eine begleitende Social-Media-Kampagne soll die Anerkennung von Freiwilligendiensten gestärkt 
und der Freiwilligenausweis bekannter gemacht werden. 

Seit Januar 2020 können auf für-freiwillige.de auf einer Deutschlandkarte Einrichtungen, Orte und Unternehmen eingetragen 
und gefunden werden, die Vergünstigungen für Freiwillige gegen Vorlage des Freiwilligenausweises anbieten. Freiwillige 
können damit für ihr eigenes Anliegen aktiv werden und diese Untertützer-Orte (wie z. B. Museen, Kinos und Cafés) finden, 
überzeugen und eintragen.

2. Wann passiert was?

 

3. Eine Chance zum Weitergeben – was können Sie tun?

Es wurden bereits ein paar erste Untertützer-Orte gesammelt, aber es müssen noch viel mehr werden, damit  
für-freiwillige.de richtig in Fahrt kommt. Die Initiative soll bekannt werden, denn es ist an der Zeit, den jährlich mehr als 
100.000 Freiwilligen im FSJ, BFD und FÖJ öffentlichkeitswirksam „Danke“ zu sagen. Ob Seminar- oder Teamleitung, Teamer*in, 
Betreuer*in, Anleiter*in, Verwaltung oder Öffentlichkeitsbeauftragte*r – nur durch ihren Einsatz für das Projekt kann  
für-freiwillige.de wachsen.

Hier finden Sie eine ganze Reihe an Ideen und Infos und jeder Beitrag ist ein Gewinn! Jetzt geht’s los ….

Sie finden diesen Wegweiser auch unter: für-freiwillige.de/mitmachen-fuer-traeger/

Ab August / September
Ein neuer Jahrgang von  
Freiwilligen startet und lernt  
für-freiwillige.de kennen

Ab Januar 2020
für-freiwillige.de kann genutzt 
und weiter gefüllt werden

20. April
Aktionstag und Öffentlichkeits-
kampagne (Tag der Anerkennung  
von Freiwilligen)

Zeitplan

http://www.für-freiwillige.de/ueber-uns/
http://www.für-freiwillige.de/mitmachen-fuer-traeger/
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3.1 Zur besseren Orientierung – erst mal selbst ausprobieren …

Probieren Sie die Plattform unter für-freiwillige.de/karte/ am besten erst mal selbst aus und werfen Sie einen Blick auf die 
Website. Ein erklärendes Video gibt eine erste Orientierung (siehe: für-freiwillige.de/mitmachen/). Unter für-freiwillige.de/
faq/ finden Sie einige Hinweise zur Nutzung der Website/Kartenfunktion. 

Es können unter für-freiwillige.de/karte/ Orte und Unternehmen markiert und gefunden werden, die Vergünstigungen  
(kostenlos, Rabatt, Extra) für Freiwillige gegen Vorlage des Freiwilligenausweises anbieten. Diese „Untertützer-Orte“  
können von jeder Person markiert werden. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Da die Freiwilligen selbst das größte Inte-
resse daran haben, werden sie von dem Angebot hoffentlich rege Gebrauch machen und viele (potenzielle) Untertützer-Orte 
sammeln, eintragen, finden oder überzeugen. Die Untertützer-Orte können sich aber natürlich auch selbst markieren. Sobald 
ein Unterstützungs-Ort markiert wurde, erhält dieser übrigens eine automatisierte E-Mail, die über Datenverarbeitung und 
Widerspruchsrecht informiert.

Es kann in den Kategorien

gefiltert werden. Übrigens können auch ortsunabhängige Vergünstigungen (z. B. im öffentlichen Nahverkehr) für Freiwillige 
gefunden werden: für-freiwillige.de/weitere-extras/ 

Ein markierter Unterstützungs-Ort kann auf seiner Tür oder seinem Schaufenster mit einem Sticker zusätzlich darauf  
hinweisen, dass er Freiwilligen ein Extra anbietet und bei Bedarf auch noch einen Aussteller auf seinem Tresen platzieren.

3.2 Nutzen Sie das Potenzial von #fürfreiwillige für die Seminar gestaltung und 
Projektarbeit und informieren Sie Ihre Freiwilligen 
Sie können ab sofort Freiwillige über die Initiative für-freiwillige.de informieren und zum Mitmachen anregen. Dadurch kön-
nen Freiwillige die Website kennenlernen, dort selbst Untertützer-Orte eintragen und von den Vergünstigungen profitieren. 
Die Botschaft: „Ihr Freiwilligen könnt gemeinsam in eigener Sache aktiv werden und etwas für die Anerkennung eurer Arbeit 
tun.“ Je mehr Freiwillige Untertützer-Orte eintragen, desto größer ist der Nutzen für ALLE Freiwilligen. 

Die Initiative und Plattform für-freiwillige.de und alle damit verbundenen Themen eignen sich als Inhalte für Seminare und 

Essen & TrinkenFreizeit Kultur & BildungSport Reisen Shoppen

Sticker fürs Schaufenster
Aufsteller  
für den Tresen

https://www.fuer-freiwillige.de/karte/
http://www.für-freiwillige.de/mitmachen/
http://www.für-freiwillige.de/faq/
http://www.für-freiwillige.de/faq/
https://www.fuer-freiwillige.de/karte/
http://www.für-freiwillige.de/weitere-extras/
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die Bildungsarbeit mit Sprecher*innen und Freiwilligen. Gerne stellen wir Ihnen im Folgenden Ideen zu Themenfeldern,  
Programmpunkten, Methoden und einen beispielhaften Ablauf vor. Die Initiative kann Anlass sein zu einer spannenden Aus-
einandersetzung mit Themen rund um gesellschaftliche Verantwortung, die Bedeutung von freiwilligem Engagement und 
dessen Wertschätzung. Machen Sie für-freiwillige.de gerne zum Seminarthema! Die folgenden Ideen sind Beispiele und 
lassen sich bei Bedarf auch verbinden.

Zur Unterstützung finden Sie unter für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/ eine Power-Point-Präsentation für Seminare  
mit Sprecher*innen und Freiwilligen. Das Erklärvideo unter für-freiwillige.de/mitmachen/ ist auch prima für die Seminare  
geeignet. Beachten Sie, dass das Video Ton beinhaltet und Lautsprecher benötigt werden. 

Zur Vorbereitung: Mit einem Plakat  können Sie in Ihrer Einrichtung auf die Initiative hinweisen, mit den Freiwilligen ins  
Gespräch  kommen – und bei der Gelegenheit noch mal „Danke“ sagen. 

Je nach geplantem Seminarablauf ist es sinnvoll, wenn Sie für Ihren Freiwilligen bereits ein paar Materialien zusammen-
stellen. Unter für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/ finden Sie Materialien zur Ansicht und zum Download als Druckvorlage. 
Die Materialien können aber auch per Bestellformular kostenfrei direkt zum Träger bestellt werden. Wenden Sie sich hierzu 
bitte an Ihre zuständige Zentralstelle. 

#  für freiwillige
#  für freiwillige

#  für freiwillige

TICKET
Veranstaltung
Deine Stadt
Ermäßigt

#  für freiwillige

#  für freiwillige

Danke! #  für freiwillige

– Erich Kästner –  

Es gibt nichts 
Gutes, außer 
man tut es.

Es lohnt sich
Ein Freiwilligendienst ist ein Bildungs- und Orientie-
rungsjahr und oft ein erster Schritt auf dem Weg ins 
Berufsleben. Freiwillige bekommen in ihren Einsatz
stellen neue Einblicke, die ein Leben lang in Erinnerung 
bleiben. Seminare und Bildungsangebote ergänzen die 
tägliche Arbeit, um ihre Erfahrungen zu reflektieren und 
zu vertiefen.

Für ihren Einsatz bekommen die Freiwilligen ein 
Taschengeld, ggf. Leistungen zu Unterkunft und Ver
pflegung, ein Zeugnis und einen Freiwilligenausweis. 
Mit diesem Ausweis können Freiwillige Ermäßigungen 
erhalten, ähnlich wie Azubis oder Studierende.

Für Freiwillige
Unter www.für-freiwillige.de erfahren Freiwillige, wo es 
Extras gegen Vorlage des Freiwilligenausweises gibt, sei 
es ein vergünstigter Einlass im Kino oder Rabatt auf einen 
Kaffee. Ein kleiner Beitrag, um den vielen Freiwilligen
dienstleistenden „Danke“ zu sagen! Ziel der Initiative ist 
es, den Freiwilligendienst sowie den Freiwilligenausweis 
generell bekannter zu machen und weitere Unterstüt
zende dafür zu gewinnen, Freiwilligen ebensolche Extras 
anzubieten. 

Mehr Informationen gibt es hier: 
www.für-freiwillige.de  
#fürfreiwillige

Rabatte bei 
Sportangeboten

Günstiger ins 
Museum oder 
Theater

Günstiger von A 
nach B kommen

Mehr für dein Geld 
beim Essen & 
Trinken

Vergünstigte
Freizeitangebote 

Schnäppchen 
beim Shoppen

Die Chance für 
Engagierte
Mit einem Freiwilligendienst engagieren sich Menschen 
im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie 
im Sport. Menschen bis 27 Jahre können ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ) absolvieren. Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) set
zen sich Freiwillige jeden Alters für die Gesellschaft ein.

Die Einsatzbereiche für Freiwillige sind sehr vielfältig,  
z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen, Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, Tafeln, Beratungsstellen, Pflegeein
richtungen, Jugendhäuser, Theater, Sport und Natur
schutzvereine oder Rettungsdienste. Von der Bahnhofs
mission bis zum Sinfonieorchester ist alles möglich! 

Über 100.000 Freiwillige 

packen mit an, haben Ideen 

und setzen Visionen um. Sie 

geben Halt, sorgen sich um 

Menschen, unterstützen und 

begleiten oder sind  

Lebensretter*innen – und 

das in der Regel in Vollzeit 

und für ein ganzes Jahr!

für-freiwillige.de ist eine gemeinsame Initiative von 

Ver bänden, die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das 

Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und den Bundes

freiwilligendienst (BFD) mit ihren Trägern anbieten. 

Das Projekt basiert auf der Idee einer Freiwilligen und wird 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) gefördert. 

Weitere Informationen rund um das FSJ finden Sie z. B. 

unter www.profsj.de, zum FÖJ unter www.foej.de und  

zum BFD unter www.bundesfreiwilligendienst.de. 

Impressum:  

Internationaler Bund (IB) 

Herausgeber: Thiemo Fojkar, Vorsitzender des Vorstandes 

www.ib.de

Stand: Dezember 2019

Konzeption und Design: www.gutebotschafter.de

FÖJ

FSJ

BFD

Was ist eigentlich ein  

Freiwilligendienst?

Für ein Jahr 

die Welt  

ein bisschen  

besser  

machen.
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Es gibt nichts 

Gutes, außer 

man tut es.
– Erich Kästner

Aufsteller zur Plat-
zierung auf Theken/
Tresen von Untertüt-
zer-Orten

Turnbeutel, denn  
irgendwo müssen die 
ganzen Materialien 
ja rein

Postkarten zur Initiative

Großer Sticker für die Türen oder  
Schaufenster der Untertützer-Orte

acht kleine Sticker - mit denen man 
zusätzlich auf die Initiative und den 
Hashtag aufmerksam machen kann

Flyer, der erklärt, was Freiwilligen-
dienste sind und wieso das Engage-
ment gewürdigt werden sollte

http://www.für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
http://www.für-freiwillige.de/mitmachen/
https://www.für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
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Mögliche Programmpunkte und Methoden

• „Alle, die“: Alle Freiwilligen stellen sich je nach Beantwortung von Alternativ-Aussagen (ja/nein) in zwei verschiedene 
Ecken des Raumes oder treten im Kreis einen Schritt vor. Dadurch werden Meinungsverhältnisse in der Gruppe schnell für 
alle sichtbar und zum Gesprächsthema. Die Aussagen werden dabei immer absolut bzw. maximal positiv formuliert, z. B.:

• Alle, die einen Freiwilligen-Ausweis haben.

• Alle, bei denen es ganz leicht war, den Ausweis zu bekommen.

• Alle, die genau wissen, was man mit diesem Ausweis alles machen kann.

• Alle, die schon einmal etwas günstiger bekommen haben mit diesem Ausweis.

• Alle, die gerne mehr Wertschätzung für ihre Freiwilligenarbeit erfahren würden.

• „Standogramm“: Alle Freiwilligen stellen sich je nach Einschätzung von Aussagen, die unterschiedliche Meinungen zu-
lassen, auf einer offenen Skala zwischen zwei Polen auf. Dabei wird angeregt, sich zu positionieren und eine Meinung zu 
bilden. Das Ergebnis macht die unterschiedlichen Meinungen sichtbar und besprechbar. Nach dem Aufstellen ist es durch 
gezielte Rückfragen möglich, ins Gespräch zu kommen. Mögliche Aussagen sind:

• Ich erfahre genug Wertschätzung für meinen Freiwilligendienst.

• Ich fühle mich mit meinem Engagement von der Gesellschaft gesehen.

• Es sollten noch mehr Menschen die Erfahrung eines Freiwilligendienstes machen.

• Diskussion: Den Reim „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ im Seminar inhaltlich besprechen: Ist das wirklich so? Wie 
ist der zeitgeschichtliche Hintergrund des Zitats von Erich Kästner und ist es noch aktuell? Auf Basis dieses Zitats kann 
das Thema Engagement diskutiert werden. Zusätzlich können neue Zitate gefunden oder eigene Thesen geschrieben 
werden.

• Zukunftsbild: Freiwillige schreiben einen Text über den Freiwilligendienst in fünf Jahren, mit einer positiven Vision, ver-
fasst im Präsens. „Stell dir vor, du wärst in fünf Jahren noch mal dabei. Und stell dir vor, der Freiwilligendienst wäre voll 
anerkannt und würde super unterstützt – wie würde das im Idealfall aussehen? Was würdest Du erleben?“. Es empfiehlt 
sich, einen konkreten gemeinsamen Beginn zu vereinbaren: „Es ist der 15. März 2025. Als ich gerade in meiner Einrich-
tung/meinem Einsatzort eintreffe …“

• Praktische Einführung: Wie funktioniert für-freiwillige.de?

• z. B. zu zweit, zu dritt ausprobieren

• Extras auf Karte suchen, weitere Extras filtern, Ort eintragen

• Fiktive Ansprache von Untertützer-Orten:

• Variante 1 – als Rede: Freiwillige schreiben eine Ansprache und tragen sie vor der Gruppe vor. Sie richtet sich an 
Unternehmer*innen, die bisher keine Freiwilligen-Extras anbieten. Dadurch werden Haltungen, Argumente und mög-
liche Gesprächsbausteine für echte Begegnungen erforscht.

• Variante 2 – als Simulation im Zweier-Gespräch: Freiwillige nehmen abwechselnd die zwei Rollen ein, als Freiwilli-
ge*r und als potenzieller Unterstützungs-Ort. Leitmotiv der Rolle des Freiwilligen dabei ist: „Warum Sie als Unter-
stützer unbedingt mitmachen sollten: …“
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• Simulation im Zweier-Gespräch: Familienministerin oder Einsatzstellen davon überzeugen, dass mehr für Freiwillige 
getan werden muss – Reflektion der gesellschaftlichen und politischen Dimension

• Ideen zur Ansprache von Unterstützer*innen und Nutzung von bestehenden Kontakten (z. B. lokale Politiker*innen, 
Prominente, Influencer*innen und Unternehmen) gemeinsam mit Freiwilligen sammeln und umsetzen, z. B. durch 
das Schreiben von Postkarten und Briefen.

• Welche Untertützer-Orte hätten wir gerne? – Sammlung, clustern, z. B. nach Branchen

• Rallye:

• Dreier-Teams

• Aufgabe: 1,5h Zeit (angepasst an die Umgebung und die Laufwege), um möglichst viele Untertützer-Orte zu besu-
chen und neu zu gewinnen, jeweils zu belegen durch „Beweisfoto“ am entsprechenden Ort und den Eintrag auf der 
Karte

• Punkteverteilung: 1 Punkt für den Besuch eines existierenden Ortes – 2 Punkte für einen Ort, der noch nicht auf der 
Karte ist und informiert wurde und z. B. einen Aufsteller bekommen hat – 3 Punkte für einen Ort, der eine Vergüns-
tigung anbietet und bisher noch nicht auf der Karte war – 5 Punkte für einen Ort, der neu gewonnen werden und 
eingetragen werden konnte

• Ideensammlung: Wie können andere auf für-freiwillige.de aufmerksam gemacht werden?

• Werbung für die Initiative: Teams von Freiwilligen überlegen sich Stories zu für-freiwillige.de und gehen damit online 
auf Instagram und Facebook. Bei einem Contest könnte der kreativste Beitrag prämiert werden.

• Vorbereitung des Aktionstags am 20.4.: gemeinsam Ideen entwickeln, z. B. in einem World Café oder Open Space – Wie 
kann Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für die Initiative für-freiwillige.de geschaffen werden?

Weitere mögliche Themenfelder und Fragen

Der Kontext der Initiative für-freiwillige.de eignet sich, um mit den Freiwilligen über verschiedene Themen vertieft ins Ge-
spräch zu kommen:

Persönlicher Wert und Einsatz des Freiwilligendienstes

• Welche Bedeutung, welchen Mehrwert hat der Freiwilligendienst für dich persönlich? (Erfahrung, Orientierung, Lernen, 
Anerkennung)

• Was investierst du persönlich in dieser Zeit? (Zeit, Kraft, finanzieller Verzicht)

• Was würdest du sagen: „Lohnt“ es sich? Sind Einsatz und Ergebnis im Einklang?

Gesellschaftliche Dimension des Freiwilligendienstes

• Was kann freiwilliges/ehrenamtliches Engagement allgemein bewirken? Was wird dadurch möglich? Was bedeutet es für 
das Zusammenleben?

• Welche Bedeutung und Rolle hat unser Freiwilligendienst gesellschaftlich? (gesetzliche Rahmenbedingungen, Wirkung, 
Anerkennung)?

• Was wünsche ich mir persönlich, als Reaktion und Wertschätzung der Gesellschaft auf mein Engagement? (Thema „Geben 
und Nehmen“, Fairness, gesehen werden, ernst genommen werden –  
und wie sich das konkret ausdrücken kann)

Grundsätzliches und Hintergründe

• Was heißt Wertschätzung – und warum ist sie wichtig für uns? 



Gefördert vom:

Wegweiser für Mitarbeitende in den Freiwilligendiensten Seite 7

Freiwilligen-Ausweis

• Was ist der Freiwilligen-Ausweis? Wo kann ich ihn bekommen, wenn ich noch keinen habe?

• Welche Vorteile kann mir der Freiwilligen-Ausweis bringen?

für-freiwillige.de

• Warum gibt es die Initiative? Wie ist sie entstanden?

• Was leistet die Online-Plattform?

Beispielhafter Ablauf im Seminarprogramm

Einführung: Dyade (Gespräch zu zweit)

• Was ist Wertschätzung? Warum ist sie wichtig für uns?

• Wo habt ihr schon mal Wertschätzung erlebt?

Praxisteil: Rallye

• PPT-Präsentation zu für-freiwillige.de, Start mit Erklärfilm

• Gemeinsames Ausprobieren: Wie funktioniert für-freiwillige.de

• Gruppenaufgabe: Rallye

Auswertung und Reflektion

• kurzer Einsatzbericht der Gruppen: Was habt Ihr erlebt? Wie hat sich das angefühlt? –  
Stichworte und Gefühle mit Klebezetteln festhalten

• Standogramm (siehe Programmpunkte und Methoden) zuerst zum Erlebten (z. B. „Es fiel mir leicht, Menschen anzu-
sprechen.“, „Ich konnte unser Anliegen gut vertreten.“), dann zu weiteren angrenzenden Themen, als Überleitung zu einer 
inhaltlichen Vertiefung

Ggfs. weitere thematische Vertiefung (siehe Themenfelder) Abschlussphase

• Wie könnten andere auf für-freiwillige.de aufmerksam gemacht werden? – z. B. als Gruppenarbeit Ideen für einen  
Werbespot, ein Plakat oder eine Insta-Story entwickeln
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3.3 Machen Sie Ihr Umfeld und die Öffentlichkeit auf  
#fürfreiwillige aufmerksam!

Aktivieren Sie die Presse

Nutzen Sie gerne Ihre Kontakte zur Presse, um noch mehr Aufmerksamkeit für für-freiwillige.de zu generieren.  
Unter für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/ finden Sie Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. einen Vorschlag für eine 
Pressemitteilung, einen Zeitschriftenartikel und einen Beispieltext für Newsletter-Teaser.  Binden Sie gerne, insbesondere 
rund um den Aktionstag Ihre Kommunikations- und Öffentlichkeitsexpert*innen vor Ort zur Unterstützung ein. Jede positive 
mediale Unterstützung der Aktion durch Freiwilligendienstträger, Einsatzstellen und andere Organisationen ist erwünscht. 
Vielleicht gelingt es Ihnen ja sogar, prominente Gesichter für die Initiative zu gewinnen. Das können neben Vertreter*innen 
aus Politik und dem öffentlichen Leben auch Personen aus den eigenen Strukturen sein, wie beispielsweise Geschäfts-
führer*innen oder Vorstände. 

Nutzen Sie Social Media 

Ab Februar 2020 wird eine Social-Media-Kampagne zu fürfreiwillige.de auf Instagram, Facebook und Youtube an den Start 
gehen. 

  facebook.com/fuerfreiwillige     instagram.com/fuer_freiwillige/

Die Beiträge von Freiwilligen, Verbänden, Trägern und Unterstützenden sind wichtig, um zu zeigen, dass die Initiative wirksam 
ist. Sie sind alle eingeladen, dauerhaft über Social Media aktiv auf die gemeinsame Initiative hinzuweisen, z. B. mit

• Videos oder Fotos von Untertützer-Orten bzw. Freiwilligen vor Untertützer-Orten mit dem aufgeklebten Sticker im 
Schaufenster

• Fotos von Freiwilligen mit ihrem Freiwilligenausweis

• Videos oder Posts von Aktionstagen / Rallyes, etc.

• ggf. sogar Fotos und Posts von prominenten Unterstützer*innen

• Hashtags: #fürfreiwillige #extrasfürfreiwillige #freiwillige #fsj #föj #bfd #freiefahrtfuerfreiwillige #freiwilligendienst 
#freiwilligenausweis #danke #engagement …

Und noch ein paar allgemeine Informationen zu Hashtags:  
Das Symbol # ist das Kernelement einer Hashtag-Aktion. Hashtags funktionieren in sozialen Netzwerken,  
auf Twitter und Instagram besonders gut. Das #-Symbol wird mit einem Stichwort wie „fürfreiwillige“ verbunden.  
Durch #fürfreiwillige werden alle Beiträge mit diesem Schlagwort gebündelt und zugeordnet.

https://www.fuer-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
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Binden Sie Ihre Einsatzstellen ein und gewinnen Sie Untertützer-Orte und  
Botschafter*innen

Informieren Sie gerne auch die Vertreter*innen Ihrer Einsatzstellen und laden Sie sie dazu ein, die Freiwilligen bei der Um-
setzung von Ideen zu unterstützen. Möglicherweise können auch Einsatzstellen Untertützer-Orte werden und Vergünstigun-
gen für Freiwillige anbieten. Sie können aber auch selbst potenzielle Untertützer-Orte anschreiben. Unter für-freiwillige.de/
material-fuer-traeger/ finden Sie ein Muster-Anschreiben und auch ein digitales fürfreiwillige-Logo sowie Online-Banner in 
verschiedenen Größen, welche Ihre Einsatzstellen und potenziellen Botschafter*innen auf deren Web  seiten einbinden und 
mit für-freiwillige.de verlinken können.

3.4 Machen Sie auf den Aktionstag aufmerksam und seien Sie dabei! 

Am 20.04.2020, dem Tag der Anerkennung von Freiwilligen, findet der erste bundesweite Aktionstag  
zu für-freiwillige.de statt. An diesem Tag soll die Öffentlichkeit auf die Initiative und das Engagement der jährlich 100.000 
Freiwilligen aus FSJ, BFD und FÖJ aufmerksam gemacht werden.

Wie bereits schon beim Aktionstag von #freiefahrtfuerfreiwillige sind alle Freiwilligen, Träger, Verbände und sonstige 
Unterstützer*innen eingeladen, auf für-freiwillige.de und auf das wertvolle Engagement der Freiwilligen aufmerksam zu 
machen. 

Ziele

• öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Freiwilligendienst und Wertschätzung  
von Freiwilligen

• Mehr Vergünstigungen für Freiwillige generieren und den Freiwilligenausweis  
bekannter machen

• Aktivierung und Selbstermächtigung von Freiwilligen durch Gemeinschaftsaktionen und  
„Selbst-ausprobieren-Können“

• Prägung und Aufwertung des Datums „Tag der Anerkennung“ im Sinne der Initiative #fürfreiwillige –  
wenn möglich auch für die kommenden Jahre

Seien Sie dabei und machen Sie möglichst viele Freiwillige, Interessierte, Organisationen, Einsatzstellen und potenzielle 
Untertützer-Orte mit Aktionen und Postings zu #fürfreiwillige auf die Freiwilligendienste und die Initiative aufmerksam. Ge-
meinsam mit dem zentralen Content, der auch über Instagram und Facebook aus der Initiative heraus direkt eingespielt wird, 
soll eine breite Öffentlichkeit vom Aktionstag und #fürfreiwillige erfahren. Jeder noch so kleine Beitrag ist willkommen und 
wertvoll!

Die Initiative spricht primär auch Freiwillige als potenzielle Botschafter*innen an – das bleibt auch zum Aktionstag so. Sie 
erzeugen ein Bild der Freiwilligendienste für die Öffentlichkeit, insbesondere am Aktionstag. 

Folgende besondere Maßnahmen der Träger können das unterstützen:

Aktionstag 
20.4.2020

http://www.für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
http://www.für-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
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Ideen für Träger

• Ankündigung und kommunikative Begleitung des Tages auf eigenen Kanälen: Pressemitteilung, Social Media, Newsletter, 
Zeitschrift für Mitarbeitende etc.

• vorab öffentlich zu Solidaritätsaktionen aufrufen (ggfs. besondere Vergünstigungen am oder ab dem Aktionstag)

• lokale Pressekonferenzen/Aktionstage/Demos gemeinsam mit Freiwilligen

• Ggfs. Übernahme der Social-Media-Profile durch Freiwillige für einen Tag (oder die Aktionswoche inkl. Vorbereitungen 
darauf)

• Sammlung/Reposts der Posts von Freiwilligen, Aufgreifen und Verlinken von deren Aktionen, Petitionen, Challenges

• Unterstützung bei allen Gemeinschaftsaktionen von Freiwilligen vor Ort 

Ideen für Gemeinschaftsaktionen von Freiwilligen vor Ort

Verschiedene Aktionen von Freiwilligen können jeweils als „Eröffnung“ und zur Erzeugung von Aufmerksamkeit vor Ort durch-
geführt und selbst auf den eigenen Social-Media-Profilen veröffentlicht werden, zum Beispiel:

• Sichtbar werden durch Demo oder Flashmob: Emojis als Blickfang auf den Boden malen, Sticker verteilen, die Anzahl 
„100.000“ greifbar machen, etwas aus dem Arbeitsalltag „als Theater“ auf die Straße transportieren … 

• Informieren durch Umfragen oder Unterschriftenaktionen: Menschen konkret und emotional ansprechen auf das Kern-
problem der Wertschätzung – viele kennen das Gefühl fehlender Wertschätzung aus anderen Kontexten und können sich 
damit verbinden

• Rallye: Gruppen (aus Freiwilligen-Seminaren oder aus Einrichtungen vor Ort) werden angeregt, an diesem Tag konkret  
in ihrer Stadt für ihre Sache zu werben und möglichst viele neue Untertützer-Orte auf der Karte einzutragen. Spielerisch 
können dabei die Gruppen gegeneinander antreten

• Online-Aktionen: Petitionen, Umfragen, Aufrufe zu einer einfachen Challenge

• Social Media-Challenge: Beispielsweise können Freiwillige ihre Wertschätzung für ein Lieblingsgeschäft/eine Lieblings-
marke per Story-Video ausdrücken und gleichzeitig zur Unterstützung der Initiative auffordern, z.B.: „Casal in Essen,  
ihr seid die beste Eisdiele der Welt – bitte unterstützt uns Freiwillige!“, „Hallo Spotify, ich benutze euch jeden Tag –  
wie wär´s mit einem freien Premiumkonto für Freiwillige?“… – und dann drei Freunde nominieren, dasselbe zu tun.

• Challenge: Gewinn bei einem Unternehmen (das idealerweise Vergünstigungen für Freiwillige anbietet) anfragen und 
ausschreiben, zum Beispiel für das Finden der meisten neuen Untertützer-Orte oder des besten Social-Media-Posts.

• Statement abgeben: Freiwillige können auch unabhängig von gemeinsamen Aktionen selbst Stellung beziehen mit einem 
Post oder in einem kurzen Video (z. B. als Story). Darin kann geteilt werden, was sie sich als Freiwillige wünschen und war-
um sie die Initiative #fürfreiwillige wichtig finden.

• Lieblingsmarken: Freiwillige können in Posts und Storys ihnen bekannte Unternehmen, Geschäfte, Einrichtungen direkt 
ansprechen und markieren/verlinken.

• Umfragen: Freunden eine Frage stellen zu Themen rund um den Freiwilligendienst und die Unterstützung Freiwilliger, 
um damit Interaktion und Interesse zu erzeugen.
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Und immer dran denken …

Hashtags nicht vergessen:

• #fürfreiwillige

• #extrasfürfreiwillige #freiwillige #freiwilligendienst #fsj #föj #bfd  
#bundesfreiwilligendienst #freiwilligessozialesjahr #freiwilligesökologischesjahr  
#freiefahrtfürfreiwillige

• #einjahrfreiwillig #heyfreiwillige #wirsind100000 #wirsindfreiwillig #danke  
#engagement

Erwähnungen und Markierungen nutzen:

• @fuerfreiwillige (offizielle Profile der Initiative)

• @bmfsfj (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

• Einsatzstellen, Untertützer-Orte, öffentliche Personen usw. einbinden

 

Und was passiert nach dem Aktionstag? Wir machen weiter! Zwar mit etwas weniger Vollgas, damit die Puste nicht ausgeht, 
aber die Initiative wird sicher etwas Zeit brauchen, bis so viele Untertützer-Orte markiert wurden, dass wirklich alle Freiwilli-
gen eine Vergünstigung in ihrer Nähe finden. Ob der Aktionstag 2021 wiederholt wird, werden Sie rechtzeitig erfahren! 

Kontakt (bis Ende 2020)

Tanja Schmidt 
Referentin Freiwilligendienste 
Internationaler Bund (IB) 
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. 
info@fuer-freiwillige.de
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