
Wie wird man Einsatzstelle für FSJ und BFD? 

Interessierte Einsatzstellen, die junge Menschen im Alter 

zwischen 16 - 26 Jahren als Freiwillige beschäftigen möchten, 

müssen sich als solche Anerkennen lassen. Für das FSJ und 

für das BFD werden unterschiedliche Verfahren der 

Anerkennung eingehalten.  

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Schreiben Sie 

uns an freiwilligendienste-muenchen@internationaler-bund.de 

oder rufen Sie an unter 089-411 472 71 0. 

 

Wer kann Einsatzstelle werden? 

Soziale Einrichtungen, insbesondere solche für Kinder- und 

Jugendhilfe. Aber auch Einrichtungen für außerschulische 

Jugendbildung und Jugendarbeit, Einrichtungen der 

Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege sowie der 

Behindertenhilfe. 

Grundsätzlich müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sein: 

 Gemeinwohlorientierte Einrichtung 

 Einsatz von Freiwilligen als zusätzliche Hilfskräfte 

 Die Einsatzstelle bietet geeignete Tätigkeiten mit  

 überwiegend praktischen Hilfstätigkeiten an 

 Wahrung der Arbeitsmarktneutralität der Einsatzstelle 

 Gewährleistung einer fachlichen Anleitung sowie 

 kontinuierlicher Begleitung während des 

 Freiwilligendienstes durch die Einsatzstelle 

 Freistellung des Freiwilligen/ der Freiwilligen für die 

 Teilnahme an Bildungstagen 

 Beteiligung/ Übernahme der Kosten für die 

 Freiwilligen 

 Vertragsabschluss zur Durchführung des FSJ/ BFD 

 mit dem Internationalen Bund e.V. 
 

Warum Einsatzstelle für Freiwillige werden? 

 Unsere Erfahrung zeigt, dass die Freiwilligen als 

 motivierte, verantwortungsbewusste und 

 zuverlässige Menschen viel Positives in den 

 Einsatzstellen bewirken. 

 Durch die Unterstützung der Freiwilligen kann die 

 Qualität Ihrer Angebote gesteigert werden. Ihre 

 Patienten, BewohnerInnen und Betreuten haben 

 zusätzliche AnsprechpartnerInnen für die eigenen 

 Bedürfnisse. 

 Gewinnen Sie Nachwuchskräfte! Ein großer Teil 

 der Freiwilligen entscheidet sich im Anschluss an 

 einen Freiwilligendienst, in einem sozialen Beruf tätig 



zu werden. Sie können somit zurkünftiges Personal gewinnen, denn durch einen 

Freiwilligendienst wird mehr Verbindlichkeit hergestellt als beispielsweise durch ein Praktikum. 

 Sie unterstützen die Freiwilligen in ihrem Wunsch, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, 

Fachkenntnisse zu erwerben, sich persönlich zu entwickeln und beruflich zu orientieren. 

 

 

Unser Angebot für Sie! 

 Wir akquirieren und vermitteln in Absprache mit Ihnen engagierte und geeignete 

BewerberInnen und beraten Sie zu Kosten und Konditionen sowie zu organisatorischen und 

rechtlichen Fragen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen während des ganzen Jahres als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 Wir übernehmen die 

pädagogische Begleitung der 

Freiwilligen und führen die 

gesetzlich vorgeschriebenen 

Bildungsseminare durch. 

Unsere Arbeit ist durch das 

Qualitätsmanagement nach dem 

EFQM-Modell verbindlich und 

transparent. 

 

 In enger Kooperation mit den 

Einsatzstellen gewährleisten die 

pädagogischen Fachkräfte des IB die individuelle pädagogische Begleitung auch 

außerhalb der Seminare (z.B.durch Einsatzstellenbesuche). 

 

 

 


