Wichtige Informationen für Einsatzstellen

Freiwilligen-Akquise
Haben Sie eine oder mehrere offene BFD-Stellen und wollen Sie diese bewerben?
➔ Dann bestellen Sie hier das für Sie passende Poster oder Flyer/Postkarten oder laden
es runter.
➔ Schreiben Sie die Stelle auf Ihrer Homepage aus.
➔ Wollen Sie Ihre Platzzahl erhöhen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

Bewerbung, Vereinbarung & Einstellung
➔ Bitte erkundigen Sie sich bei uns ob noch Kontingente vorhanden sind.
➔ Was Kostet Sie ein BFD´ler? – Hier finden Sie die Übersicht
➔ Das Bewerbungsgespräch muss persönlich stattfinden und auf Deutsch geführt
werden. Bei Bewerber/-innen, die sich im Ausland befinden können auch Skype
Interviews in deutscher Sprache geführt werden.
➔ Händigen Sie dem/der Bewerber/-in vor Abschluss der Vereinbarung das „Infoblatt für
Bewerber/-innen“ und „Merkblatt zur Durchführung eines Bundesfreiwilligendienstes“
aus
➔ Es muss ein mindestens eintägiger Hospitationstag stattfinden.
➔ Vereinbarung anfordern: https://job.caritas-nah-am-naechsten.de/bfd-fuereinsatzstellen
Schicken Sie dies ausgefüllt bzw. unterschrieben in dreifacher Ausfertigung inkl. „Beiblatt zur
Vereinbarung“ und „Pflichtangaben zur BFD Vereinbarung“ per Post an den Fachbereich
Freiwilligendienste.

➔ Caritas-Einrichtungen senden bitte den mit örtlicher MAV-Zustimmung, ausgefüllten
Personalinfobogen an die Personalabteilung (Funktionspostfach PRMH-A4Freiwilligendienst)
➔ Handreichungen und die Prozessbeschreibung zum Bewerbungsverfahren finden Sie
hier
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Freiwillige aus dem Ausland
➔ Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Freiwilligen im BFD, sich um ihren
Aufenthaltsstatus zu kümmern.
➔ Wir empfehlen den Einsatzstellen ihre Freiwilligen dabei eng zu begleiten, um
Probleme zu vermeiden.
➔ Bitte teilen Sie uns auf dem Formular „wichtige Informationen zur Vereinbarung“ unter
Angabe der Nationalität mit, dass die/der Freiwillige einen Aufenthaltstitel benötigt.
➔ Die BFD-Vereinbarung wird dann vom Bundesamt (Bafza) im beschleunigten Verfahren
bearbeitet.
➔ Sollte sich Freiwillige noch im Ausland aufhalten ist es möglich, die Vereinbarung auch
ohne deren Unterschrift abzuschließen.
➔ Die vom Bundesamt genehmigte Vereinbarung leiten wir dann an die Einsatzstelle
weiter, die diese an die/den Freiwillige/-n aushändigen muss.
➔ Die/der Freiwillige kann mit der vom Bundesamt (Bafza) genehmigten Vereinbarung
im Heimatland den Aufenthaltstitel für die Einreise und den Aufenthalt zum Zwecke
des Bundesfreiwilligendienstes beantragen.
➔ Freiwillige, die bereits in Deutschland sind, müssen zur zuständigen Ausländerbehörde.
➔ Bitte beachten Sie vor allem bei Freiwilligen, die bereits vor Ihrem BFD (z.B. als Au
Pair) mit einem anderen Aufenthaltstitel im Land sind, dass dieser auf den BFD
umgeändert werden muss, wenn die Grundlage für den ursprünglichen Aufenthaltstitel
wegfällt. Sonst kann es zur Ausweisung kommen.
➔ Die Einrichtungen unter der Trägerschaft des Caritasverbandes müssen den
Aufenthaltstitel unverzüglich an die Personalabteilung weiterleiten.
➔ In der Regel darf keine Zusatzerwerbstätigkeit ausgeführt werden.

Informationen zur Anleitung
➔ Für jede/-n Freiwillige/-n muss eine fachlich qualifizierte Anleitung zur Verfügung
gestellt werden.
➔ Die Anleitungsperson arbeitet im gleichen Bereich wie der/die Freiwillige.
➔ Anleitungsgespräche werden monatlich geführt.
➔ Zielgespräche werden zu Beginn in der Mitte und am Ende des BFD´s geführt.
➔ Anleitungspersonen müssen dem Fachbereich mitgeteilt werden
➔ Ein Wechsel der Anleitungspersonen muss ebenfalls mitgeteilt werden.
➔ Der Fachbereich bietet ein bis zweimal im Jahr ein Anleitungstreffen an.
➔ Materialien zur Anleitung finden Sie her.
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Einsatzstellenhandbuch & Qualitätsstandards
➔ Hier finden Sie die verbindlichen Qualitätsstandards für Einsatzstellen sowie das
Einsatzstellenhandbuch, mit wichtigen Informationen zum Einsatz von Freiwilligen
(u.a. erlaubte und nicht-erlaubte Tätigkeiten)

Erstattung der Fahrkosten für Seminare im BFD
Hier finden Sie die Formulare für die Fahrtkostenerstattung. Füllen Sie diese bitte vollständig
und zeitnah am PC aus, schicken Sie diese per Post inkl. der Originalfahrkarte (Zug) an uns.

Caritas München
Fachbereich Freiwilligendienste
Landwehrstr. 66
80336 München

Sollten Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns!

Erstattung der Fahrtkosten für Seminare in Bildungszentren des Bundes
Bei Seminaren in Bildungszentren des Bundes (Spiegelau, Geretsried) bezahlen die
Einsatzstellen den Freiwilligen direkt die Fahrtkosten. Die Einsatzstelle bekommt diese dann
vom Bund erstattet. Antrag muss von der Einsatzstelle gestellt werden. Das Glossar zur
Fahrtkostenerstattung im BFD und das Formular zur Erstattung finden Sie hier

Ende des Freiwilligendienstes
➔ Jede/-r Freiwillige (unabhängig ob reguläres oder vorzeitiges Ende) erhält im
Anschluss an den Freiwilligendienst ein qualifiziertes Zeugnis.
➔ Dienstzeitbescheinigung in zweifacher Ausfertigung erstellen. Ein Exemplar erhält
der/die Freiwillige, das zweite Exemplar erhält das Bafza.
➔ Arbeitshilfen und Vorlagen finden Sie hier.
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Vorzeitige Beendigung
➔ Krisen, Probleme, Zweifel die Vereinbarung bis zum Ende fortzuführen, bitte nicht
zögern mit den zuständigen Pädagog*innen Kontakt aufzunehmen.
➔ Wenn der Wunsch auf vorzeitige Beendigung (im gemeinsamen Einvernehmen)
besteht, dann Mitteilung des gewünschten Dienstendes. Vorlage zur Auflösung wird
von uns zugesandt.
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