Qualifiziert in der Presse
Werben Sie damit, was Sie und Ihre Einrichtung alles bietet.
Um einen Artikel in der regionalen Tagespresse zu platzieren brauchen Sie einen Anlass.
Hier einige Ideen:
a) Anerkennung Ihrer Einsatzstelle.
(Name der Einrichtung) bekommt Verstärkung durch eine/n Freiwillige/n
Es gibt vieles und vielfältiges zu tun in der Arbeit im (Name der Einsatzstelle)
Als BFDler können Freiwillige hier mit unterschiedlichsten Menschen arbeiten / unterschiedlichste Bereiche
kennenlernen….
Seit (Zeitraum) ist (Name der Einrichtung) offiziell anerkannt als Einsatzort für Freiwillige. Die Idee dazu kam
durch (Anlass des Antrages auf Anerkennung als Einsatzstelle für Freiwillige).
Nach einiger eingehenden Prüfung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kam
nun die Anerkennung als BFD-Einsatzstelle.
Bewerben kann sich jeder, der (Anforderungsprofil der Einsatzstelle).
Die Freiwilligen sollen unter anderem – Tätigkeiten der Freiwilligen.
b) Was uns ausmacht – und was wir bieten.
So könnte Ihr Artikel aufgebaut sein:
Ein Freiwilligendienst in (Name der Einrichtung): Unterstützung des Bereiches…..
Erläuterung des Angebots Ihrer Einrichtung
Für die Unterstützung des Bereichs XY suchen wir eine engagierte Freiwillige/ einen engagierten Freiwilligen im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD).
Die Freiwilligen bekommen einen Einblick in den Arbeitsalltag in Einrichtung XY, unterstützen das
Fachpersonal, sammeln Erfahrungen im Umgang mit den betreuten Menschen (spezifische Zielgruppe
einfügen: Kinder, alte Menschen, Patienten, …) und können sich beruflich orientieren.
Sie erhalten ein monatliches Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen, der
Kindergeldanspruch bleibt während des Dienstes bestehen. Am Ende des Jahres erhalten die jungen Leute ein
Zertifikat und ein Zeugnis.
Der Freiwilligendienst dauert mindestens 6 Monate. Die meisten Freiwilligen engagieren sich ein Jahr lang bei
uns.
Eine Besonderheit des FSJ ist die intensive pädagogische Begleitung durch den Träger des Freiwilligen
Sozialen Jahres, die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, u.a. in Form von Seminaren.
Bewirb dich jetzt. Weitere Informationen zum FSJ/BFD im Allgemeinen gibt es im Internet unter www.sozialelerndienste.de oder unter Telefonnummer: 0651-993796-300. Interessierte können ihre Bewerbung auch direkt
an Einrichtung XY (Kontaktdaten einfügen!) richten.
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Zu deinen Aufgaben und Tätigkeiten gehört:
Auflistung der Tätigkeiten
c) Die Hälfte ist rum – XY erzählt von seinem/ihrem Dienst.
So könnte Ihr Artikel aufgebaut sein:
FSJ/BFD
Name des/der Freiwilligen – ein Blick zurück und einer nach vorn
Foto des/der Freiwilligen, Bildunterschrift: z.B. An seinen/ihren Aufgaben bei (Name der Einrichtung) ist (Name
des/der Freiwilligen) während seinem/ihrem Dienst gewachsen. Oder (Name des/der Freiwilligen) kann vieles
mitnehmen, aus ihrem/seinem Dienst.
Vor einem halben Jahr, im Monat, trat (Name des/der Freiwilligen) sein/ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
beim (Name der Einrichtung) an. Wie ist es dem/der Alter des/ der Freiwilligen (z.B. der 16-Jährige) seitdem
ergangen, und wie sieht es mit einem Nachfolger/einer Nachfolgerin aus? Wir haben nachgefragt.
(Name des/der Freiwilligen) erzählt: „Statement“
Meine aktuelle Tätigkeit – und wo mein Schwerpunkt liegt.
Was hat mir die Arbeit bisher gebracht? Welche Erfahrung habe ich gemacht?
Was kommt danach? Und gibt es schon einen Nachfolger / eine Nachfolgerin?
Für die Einrichtung ist es toll, wenn immer wieder junge Menschen ins Team kommen. Sie selbst können viel
lernen, aber auch wir von ihnen, denn sie hinterfragen vieles und lassen uns auch manches mit anderen Augen
sehen.
d) Bieten Sie zusätzliche Qualifikationen an, die beim Freiwilligendienst gewonnen werden können?
– wie z.B. Erste Hilfe Kurs, Übungsleiterschein, Gruppenleiterschein, Gabelstaplerführerschein,
absolvierte interne Fortbildung?
Dann werben Sie damit….
So könnte Ihr Artikel aufgebaut sein:
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst: Junge Menschen sammeln wertvolle Erfahrungen
„Es ist gut einfach gebraucht zu werden“
(Statement eines Freiwilligendienstleistenden)
Datum
Foto z.B. Einrichtungsleiter (wichtige Person) überreicht Zertifikat/ Urkunden/
Bilduntertitel: Die Freiwilligen (Namen der Freiwilligen) bekommen von XY Ihre Zertifikate überreicht.
Namen der Freiwilligen – sie alle sind Freiwillige in der Name der Einsatzstelle. Fitte junge Menschen, die sich
sozial engagieren und zudem dieses Jahr alle ein Zertifikat für XY gemacht haben. Ein weiteres Plus im
Freiwilligendienst, eine weitere Qualifikation.
Während der feierlichen Übergabe der Zertifikate in Ort erklärte (Statement eines Sprechers der Einsatzstelle
oder einer anderen „wichtigen“ Person)
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Warum die jungen Menschen einen Freiwilligendienst machen und sich für das Allgemeinwohl einsetzen – dafür
hat jeder seine ganz individuellen Gründe.
Statements der Freiwilligen (z.B. praktische Erfahrungen sammeln, Nutzen für die eigene Zukunft)
Ab dem XY gibt es auch für andere junge Menschen hier die Option einen Freiwilligendienst zu leisten.
Weitere Informationen zum FSJ/BFD im Allgemeinen gibt es im Internet unter www.soziale-lerndienste.de oder
unter Tel.: 0651-993796-300. Interessierte können ihre Bewerbung auch direkt an Einrichtung XY (Kontaktdaten
einfügen!) richten.
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