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Gemeinsam auf Social Media aktiv

Über für-freiwillige.de:
für-freiwillige.de ist eine gemeinsame Initiative von Verbänden, die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das 
Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit ihren Trägern anbieten. 
Mit #fürfreiwillige soll das gesellschaftliche Engagement von Freiwilligen in der Öffentlichkeit stärker 
sichtbar gemacht, anerkannt und unterstützt werden. Seit Januar 2020 werden auf der Online-Plattform 
für-freiwillige.de Orte markiert, die Vergünstigungen für Freiwilligendienstleistende anbieten. Das Pro-
jekt basiert auf der Idee von Freiwilligen und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) gefördert.  

So machen Sie sich kommunikativ für die Initiative stark

Tragen Sie dazu bei, möglichst alle Freiwilligen zu erreichen und die Öffentlichkeit auf für-freiwillige.de auf-
merksam zu machen! Eine tolle Unterstützung können dabei folgende Maßnahmen sein:

• Zeigen Sie auf Ihrer Website und auf allen Kommunikationskanälen, dass Sie die Initiative unterstützen.

• Nutzen Sie auch Ihre internen Kommunikationswege, um alle Akteure zum Mitmachen zu motivieren. 

• Lassen Sie am besten auch die Freiwilligen selbst zu Wort kommen.

• Nutzen Sie die Materialien von für-freiwillige.de in Ihrer Kommunikation. Neben Infos rund um die Initia-
tive stehen im Download-Bereich zahlreiche Vorlagen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Online-Unterstützung  
#fürfreiwillige

https://www.fuer-freiwillige.de
https://www.fuer-freiwillige.de
https://www.fuer-freiwillige.de/material-fuer-traeger/
https://www.fuer-freiwillige.de
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Der Initiative auf Social Media Aufmerksamkeit schenken

Um #fürfreiwillige noch bekannter zu machen, ist es besonders von Bedeutung, dass auch Sie Ihre Social Me-
dia-Kanäle einsetzen: Werden Sie Follower*in der Initiative. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Posts 
und Stories und veröffentlichen Sie selbst eigene Beiträge zu #fürfreiwillige.

Los geht’s:
#fürfreiwillige finden Sie auf diesen Social-Media-Kanälen: 

facebook.com/fuerfreiwillige

instagram.com/fuer_freiwillige 

https://www.youtube.com/channel/UC6y6JSpwN5ubFcsivQVR36g

Die Hashtags für die Initiative sind: 
#fürfreiwillige #extrasfürfreiwillige #freiwillige #fsj #föj #bfd #freiwilligendienst #freiwilligenausweis 
#danke #engagement #seidabei #machmit #heyfreiwillige #wirsind100000 #wirsindfreiwillig …

Werden Sie gemeinsam mit Freiwilligen für frischen Content auf Ihren Social Media-Kanäle kreativ
Eigene Beiträge auf den Social Media-Kanälen von Freiwilligen, Verbänden, Trägern, Einsatzstellen und 
Unterstützenden sind wichtig, um zu zeigen, dass die Initiative wirksam ist. Lassen Sie sich von ersten Ideen 
inspirieren:

• Videos oder Fotos von Unterstützungs-Orten mit dem aufgeklebten
Sticker im Schaufenster

• Fotos von Freiwilligen mit ihrem Freiwilligenausweis

• Videos oder Posts von Aktionstagen / Rallyes, etc.

• Fotos und Posts von prominenten Unterstützer*innen

• Interessante Statistiken, Fakten oder Fun Facts zum Thema Freiwilligendienste

• Ein Statement von Ihrem Verband, Träger oder einer Einsatzstelle, 
warum sie die Initiative #fürfreiwillige unterstützen

• Kleine Kurzinterviews mit Freiwilligen

• Die Initiative lebt in der Kommunikation von der Verwendung von Emojis. 
Sie können in Ihren Beiträgen zum Einsatz kommen und kreativ genutzt werden. 
Die Emojis stehen Ihnen hier als Download zur Verfügung.

Bitte denken Sie daran, von den beteiligten Personen eine Einwilligungserklärung einzuholen.

https://facebook.com/fuerfreiwillige
https://instagram.com/fuer_freiwillige/
https://www.fuer-freiwillige.de/material-fuer-freiwillige/#AlleGrafikenUndDruckvorlagen
https://facebook.com/fuerfreiwillige
https://instagram.com/fuer_freiwillige/
https://youtube.com/fuerfreiwillige
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Und so könnte das aussehen:

Beispiel 1 // Statement dazu, warum Sie #fürfreiwillige unterstützen
Am liebsten würden wir alle teilnehmenden Verbände und Träger der Reihe 
nach durch Statements zu Wort kommen lassen. Sie möchten dabei sein? Klas-
se! Vervollständigen Sie den Satz „Wir unterstützen die Initiative von Herzen, 
weil…“  gerne mit maximal 100 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und senden ihn an 
info@fuer-freiwillige.de. Wir kümmern uns um die Verbreitung des Statements 
auf den Kanälen der Initiative.

Beispiel 2 // Kurzinterview mit Freiwilligen
Kleine Kurzinterviews mit Freiwilligen, z. B. mit folgenden Fragen: 

• Was an deinem Freiwilligendienst macht dir besonders Spaß? 

• Hast du schon mal Wertschätzung für deine Arbeit erlebt? 

• Was gefällt dir an der Initiative für-freiwillige.de? 

• Welches Extra würdest du dir wünschen? 

Statements von Freiwilligen können Sie ebenfalls immer gerne an  
info@fuer-freiwillige.de senden.

Beispiel 3 // Emoji-Nutzung in Beitrags-Bildern
Werden Sie kreativ! Die Emoji-Symbolik lässt sich wunderbar in Fotos rea-
ler Situationen einsetzen und der Look der Initiative kann so leicht genutzt 
werden.

Hier geht‘s zum Download der Emojis.

Einkaufen & 
Dienstleistungen

SportEssen & TrinkenKultur & Bildung FreizeitReisen

mailto:info%40fuer-freiwillige.de?subject=Statement
mailto:info%40fuer-freiwillige.de?subject=Statement
https://www.fuer-freiwillige.de/wp-content/uploads/2020/01/Sticker_Emojis.pdf
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Folgende Botschaften können Sie ganz einfach auf Social Media zum Einsatz bringen, um der Initiative Gehör 
zu verschaffen:

Botschaften für Freiwillige Botschaften für Unterstützungs-Orte

Du kannst sparen durch Vergünstigungen,  
die auf für-freiwillige.de markiert sind.

Menschen, die Freiwilligendienste leisten, leisten etwas 
Wertvolles für die Gesellschaft.

Du kannst selbst Orte auf für-freiwillige.de eintragen, die 
Vergünstigungen für dich und andere Freiwillige anbieten.

Freiwilligendienstleistende sollten Studierenden gleichge-
stellt werden und von denselben Vergünstigungen profitie-
ren können.

Du kannst Orte ansprechen, die noch keine Vergünstigun-
gen für Freiwillige anbieten und sie als Unterstützungs-Or-
te gewinnen.

Ein Eintrag auf für-freiwillige.de macht Freiwillige auf Sie 
aufmerksam.

Gemeinsam als Freiwillige könnt ihr mit #fürfreiwillige in 
eigener Sache aktiv werden und etwas für die Wertschät-
zung eurer Arbeit tun.

Sie zeigen durch Ihre Teilnahme, dass Sie das Engagement 
der Freiwilligen würdigen und unterstützen.

Freiwillige finden unter  
für-freiwillige.de/mitmachen-fuer-freiwillige/  
alle notwendigen Informationen, um mitzumachen.

Unterstützungs-Orte finden unter  
für-freiwillige.de/mitmachen-fuer-unterstuetzungs-orte/ 
Informationen, um sich zu beteiligen.

Praktische Hinweise für Ihre Kommunikation zu #fürfreiwillige 

• Bitte immer auf für-freiwillige.de hinweisen, denn das ist die zentrale Domain der Initiative  
(sie kann allerdings nicht bei Instagram-Posts eingebunden werden).

• Die Vergünstigungen sind in folgende Kategorien unterteilt: kostenfrei, Rabatt, Extra.

• Kurzbeschreibung der Initiative: Finde und markiere Orte, die Vergünstigungen anbieten – für dich und 
alle, die einen Freiwilligendienst* leisten. *FSJ, FÖJ, BFD – alle mit Freiwilligenausweis!

• Freiwillige werden geduzt und Mitarbeitende von Unterstützungs-Orten sowie von Verbänden, Trägern 
und Einsatzstellen werden gesiezt.

• Orte, die Freiwillige mit Vergünstigungen unterstützen, nennen wir „Unterstützungs-Orte“.

• Wir nutzen gendersensible Sprache und formulieren Begriffe neutral (z.B. „alle“ anstatt „jede/r“). Sollte 
dies nicht möglich sein, verwenden wir das Gender-*.

• Zusätzlich nutzen wir das Herz-Pin  sowie passend dazu das schwarze Herz-Emoji 🖤 als Markenzeichen 
der Initiative

SportKultur & BildungReisen Freizeit EInkaufen & 
Dienstleistungen

Essen & Trinken

Kostenfrei Rabatt Extras

https://www.fuer-freiwillige.de
https://www.fuer-freiwillige.de
https://www.fuer-freiwillige.de
https://www.fuer-freiwillige.de/mitmachen-fuer-freiwillige/
https://www.fuer-freiwillige.de/mitmachen-fuer-unterstuetzungs-orte/
https://www.fuer-freiwillige.de
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Beitrag in Ihrer Kommunikation und Ihr Engagement auf Social Media zahlt maßgeblich auf den Erfolg der 
Initiative ein. Wir wünschen Ihnen vor allem ganz viel Spaß bei der Verbreitung von #fürfreiwillige.

Haben Sie Fragen? 
Dann helfen wir gerne weiter: info@fuer-freiwillige.de
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