
Hinweise für die Anleitung
Be g le itu ng v on Ju g e ndliche n im FSJ/BFd

Seminarwochen
Auch in diesem Jahr werden alle Freiwillige, die unter 27 Jahre alt sind, fünf Seminarwochen besuchen. Bitte beach-
ten Sie die Termine für die Seminarwochen bei der Planung der Dienstpläne. Die Seminarwochentermine finden 
Sie im Downloadbereich der Internetseite www.mein-jahr-caritas.de.
Während der Seminarwochen können die Freiwilligen keinen Urlaub nehmen. Die Freiwilligen erhalten vor jeder 
Seminarwoche eine Seminareinladung per Post. In dieser Einladung stehen alle wichtigen Informationen, die die 
Freiwilligen für die jeweilige Seminarwoche benötigen.

hinweiSe zur anleitung
Gern unterstützen wir Sie in ihrer Anleitungsfunktion. Tipps und Hinweise finden Sie auf unserem Internetblog 
www.mein-jahr-caritas.de unter „Downloads“ im Bereich für die Einsatzstellen. Sie finden dort: 
     • Gesetze (Jugendfreiwilligendienstegesetz und Bundesfreiwilligendienstgesetz)
     • Hinweise zum Jugendarbeitsschutz
     • Profilpapier von Freiwilligendiensten christlicher Prägung
     • Anwesenheitslisten für ESF-geförderte Plätze
     • Leitfäden für Reflexionsgespräche und Hinweise/ Infos zur Anleitung von Freiwilligen
     • Hinweise zu möglichen Aufgabenbereichen im Freiwilligendienst
     • Infos zur Schulpflicht/ zum Ruhen der Schulpflicht vor und nach dem Freiwilligendienst
     • Formular zur Anzeige von einer Nebentätigkeit eines Freiwilligendienstes
     • Termine für die Seminarwochen von Freiwilligen

einSatzStellenbeSuche
Auch im folgenden Jahr werden wir alle Freiwilligen bei Ihnen in den Einsatzstellen besuchen. In der Regel finden 
diese Einsatzstellenbesuche in der Mitte des Freiwilligendienstes statt. Falls Sie das Gespräch eher stattfinden 
lassen möchten, rufen Sie bitte die jeweiligen päd. Mitarbeitenden an und vereinbaren Sie einen Termin.
Beim Einsatzstellenbesuch möchten wir mit ihrem Freiwilligen auf die geleistete Zeit in der Einsatzstelle zurück 
blicken und einen Ausblick auf die verbleibende Zeit mit Wünschen und Plänen an die Arbeit in der Einsatzstelle 
wagen.

unterlagen, die die Freiwilligen im FreiwilligendienSt erhalten
     • Infoheft Freiwilligendienste (Inhalt: Träger, A-Z, Umgang bei Bewerbungen oder Krankheit, Aufgabenbe- 
    reiche, Seminarwochen, Freiwilligenprojekt, Hinweise bei Problemen oder Fragen, Hinweise zu Kündi- 
    gung/ Aufhebung des Freiwilligendienstes)
     • Dieses Heft ist im Downloadbereich auf www.mein-jahr-caritas.de zu finden.

dokumente und zertiFikate
Jeder Freiwillige erhält: eine Vereinbarung über den Freiwilligendienst (vom Träger ausgestellt), eine (vorläufi-
ge) Bescheinigung (vom Träger, die abschließende Bescheinigung wird nach dem letzten Arbeitstag ausgestellt), 
einen Freiwilligendienste-Ausweis (vom Bundesamt ausgestellt), ein Arbeitszeugnis (wird von der Einsatzstelle 
ausgestellt).
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