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Bundesfreiwilligendienst

Hilfreiche Tipps zur 
Öffentlichkeitsarbeit für
Einsatzstellen
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter dem Motto „Zeit, das Richtige zu tun“ startete am 1. Juli 2011 der neue 

Bundesfreiwilligendienst (BFD). 

Der BFD stellt Sie, die bislang häufig schon viele Jahre als Einsatzstellen in 

der Durchführung des Zivildienstes engagiert waren, vor eine neue Her-

ausforderung: Freiwillige müssen überzeugt werden, sich zu engagieren. 

Dabei liegt die Verantwortung für die Gewinnung von Freiwilligen bei Ihnen 

als Einsatzstellen. Aber Sie haben gute Argumente aus Ihrer reichhaltigen 

Erfahrung an der Hand, und wir unterstützen Sie dabei, diesen Erfahrungs-

schatz für die Werbung von Freiwilligen öffentlichkeitswirksam einzuset-

zen!

Die folgenden Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit sollen Ihnen helfen, Chancen 

und Wege zur Gewinnung von Freiwilligen zu erkennen und zu nutzen. Wir 

möchten Ihnen leicht umsetzbare Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie Ihre 

Einsatzstelle als attraktives Erfahrungsangebot für Freiwillige präsentieren. 

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein attraktives Angebot für alle Bürgerin-

nen und Bürger. Erstmals können sich Menschen aller Altersstufen in einem 

bundesweiten Freiwilligendienst engagieren und wertvolle Lebenserfah-

rungen sammeln. Dieser kleine Leitfaden soll Ihnen helfen, Ihr Angebot für 

Freiwillige bekannt zu machen.

Wir hoffen, dass Ihnen die folgenden Seiten nützliche Anregungen bieten 

und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung!

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Infobüro Bundesfreiwilligendienst
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Hilfreiche Tipps für Ihre Öffentlichkeitsarbeit

„Tu Gutes und rede darüber“ – diese Regel der professionellen Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit (auch „PR“ = public relations genannt) gilt auch für je-

des Ihrer Projekte. In der heutigen Gesellschaft ist die öffentliche Wahrneh-

mung wichtiger denn je. Das gilt in besonderem Maße für soziale Themen 

und Projekte. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit zählen unterschiedliche Aspekte und Maßnahmen. 

Neben der klassischen Pressearbeit gehören Werbung oder auch die Durch-

führung von Veranstaltungen dazu. Gute Öffentlichkeitsarbeit hat immer 

die verschiedenen Zielgruppen eines Projektes im Blick. Folgende Zielgrup-

pen sollen erreicht werden: 

 f potenzielle künftige Freiwillige

 f  Medien 

 f  die breite Öffentlichkeit 

Wie viele Freiwillige Sie letztendlich gewinnen können, hängt ganz ent-

scheidend davon ab, wie Sie und Ihre Arbeit in der Öffentlichkeit wahrge-

nommen werden und wie engagiert die betreffende Einsatzstelle selbst um 

Freiwillige wirbt. 

Tipp:
Ehemalige Zivildienstleistende und ehemalige Freiwillige sind gute Botschaf-

ter. Sie können potenziellen künftigen Freiwilligen persönliche Eindrücke und 

praktische Tipps aus erster Hand liefern und so einen authentischen wie atmo-

sphärischen Einblick in die Arbeit vor Ort geben. Binden Sie Ihre „Ehemaligen“ 

in die verschiedenen Maßnahmen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit ein. Sicherlich 

gibt es unter Ihren „Ehemaligen“ jemanden, der oder die bereit ist, Interes-

sierten für Fragen zur Verfügung zu stehen, oder vielleicht sogar ein Netzwerk 

aufbauen hilft. 
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Informationsmaterial 

Informationsaktionen dienen der gezielten und wirkungsvollen Ansprache 

der Öffentlichkeit. Zu den möglichen Maßnahmen gehören zum Beispiel die 

Gestaltung und Produktion von Broschüren, Flyern oder Plakaten oder die 

Schaltung von Informationsanzeigen oder Spots im Radio oder Fernsehen.

Jetzt fragen Sie sich sicher: Wie sollen wir denn solche Maßnahmen nur 

bezahlen? Dieser Einwand ist völlig berechtigt, denn bezahlte Präsenz im 

Fernsehen oder in Zeitschriften gehört sicher mit zu den teuersten Wegen, 

um Aufmerksamkeit zu erlangen. 

Dennoch haben Sie die Möglichkeit, Informationsmaterial für vergleichs-

weise geringe Kosten – häufig nur die Produktionskosten für die Vervielfäl-

tigung – zu erhalten. Und mit diesem Material können Sie gezielt auf sich 

aufmerksam machen.

Nutzen Sie das kostenfreie Informationsmaterial für Ihre Zwecke 

Auf der Website www.bundesfreiwilligendienst.de finden Sie unter der  

Rubrik „Für Einsatzstellen und Träger“ verschiedene Materialien, die Sie  

kostenfrei für Ihre Aktionen herunterladen und verwenden können: 

 

1 | Eindruck-Plakate mit vier verschiedenen Motiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Website finden Sie folgende vier Plakatmotive: junge Frau, junger 

Mann, ältere Frau und älterer Mann. Auf allen Plakatmotiven haben Sie die 

Möglichkeit, Ihr eigenes Logo zu ergänzen und so ein individuelles, auf Sie 

zugeschnittenes Plakat zu erstellen, das zu Ihrem Tätigkeitsfeld passt. Die 

Motive stehen Ihnen darüber hinaus auch in unterschiedlicher Aufbereitung 

zur Verfügung. Zur Anpassung sollten Sie sich mit Programmen wie Pho-

toshop oder einer ähnlichen Software auskennen oder eine Person an der 

Hand haben, die über entsprechende Kenntnisse verfügt. Die Druckdateien 

auf der Website reichen für Digitaldruck im Format A3 aus. Wenn Sie Plakate 

in größerer Auflage im Offsetdruck oder im Format A2 drucken möchten, 
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kontaktieren Sie bitte einfach das Infobüro unter der E-Mailadresse  

infobuero@bundesfreiwilligendienst.de – wir mailen Ihnen hochauflösende 

Dateien zu. Die Bereitstellung der verschiedenen Motive und Dateiformate 

ist kostenfrei. Für Sie fallen lediglich die Druckkosten an.

2 | Flyer

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle wichtigen Basis-Informationen zum Bundesfreiwilligendienst sind hier 

zusammengefasst. Laden Sie den Flyer herunter und vervielfältigen Sie ihn 

so oft Sie ihn benötigen.

3 | Postkarten

 

 

 

 

 

Lassen Sie Postkarten als Streumittel drucken. Zum Beispiel zur Auslage in 

Kneipen und Restaurants, in kulturellen oder öffentlichen Einrichtungen, 

Schulen oder Jugendzentren. Nutzen Sie Ihr Netzwerk, um Materialien an 

unterschiedlichen Orten auszulegen. Auf der Internetseite www.bundes-

freiwilligendienst.de finden Sie in der Rubrik „Für Einsatzstellen und Träger“ 

zwei unterschiedliche Postkartenmotive zum Download.

Tipp: 
100 Stück A2-Plakate müssen nicht teurer sein als 150 Euro, 1.000 Stück Post-

karten müssen nicht mehr als 50 Euro kosten. Im Internet finden Sie unter den 

Stichworten „Druck Plakat“ oder Druck Postkarte“ günstige Anbieter.
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Erkundigen Sie sich nach Freianzeigen  
und kostenlosen Radiotrailern

Viele Tageszeitungen und Radiostationen stellen nicht verkauften Anzeigen-

raum sozialen Organisationen kostenlos zur Verfügung. Damit ergibt sich 

für Sie ein kostengünstiges Instrument der Ansprache von Freiwilligen und 

zur Bekanntmachung Ihres Projekts. 

Anzeigen sollten nur wenig Text beinhalten und Radiospots eher kurz gehal-

ten werden. Neben der klaren Botschaft sollten Spots und Anzeigen eine Auf-

forderung zur Rückantwort sowie einen Kontakt für weitere Informationen 

enthalten. An finanziellem Aufwand für Freianzeigen fallen für Sie nur die 

grafischen Gestaltungskosten an, für Radiospots lediglich die technischen 

Produktionskosten. 

Falls Ihre Einrichtung eine eigene Publikation herausgibt, so können Sie hier 

kostenneutral Eigenanzeigen zur Ansprache von Freiwilligen schalten. 

Tipp:
Zum regulären Preis gebuchte Anzeigen lohnen sich in der Regel aufgrund der 

hohen Schaltungskosten nicht. Fragen Sie als gemeinnützige Einrichtung nach 

Freianzeigen. Falls Ihre eigene Einrichtung oder Ihre Trägerorganisation selber 

eine regelmäßige Publikation produziert, so schalten Sie dort eine Anzeige.  

Die grafischen Gestaltungskosten für Anzeigen lassen sich gering halten, wenn 

Sie beispielsweise ein Hochschulprojekt für sich gewinnen. Für die Produktion 

von Radiospots bedarf es einer speziellen technischen Ausstattung. Durch die 

Zusammenarbeit mit Studentenradiosendern oder Weiterbildungsinstitutio-

nen bleiben die Produktions- und Bearbeitungskosten im vertretbaren Rah-

men. 



8

Veranstaltungen 

Bei Veranstaltungen haben Sie die Möglichkeit der persönlichen Begegnung 

und des direkten Kontaktes. Sie können zu einer Veranstaltung selbst einla-

den oder zu einer von anderen geplanten Veranstaltung mit einem Beitrag 

hinzukommen. 

Nutzen Sie bestehende Veranstaltungsformate und bereits geplante Aktio-

nen wie Sommerfest, Tage der offenen Tür oder Ähnliches gezielt zur Bewer-

bung des Bundesfreiwilligendienstes in Ihrer Einrichtung. 

Organisieren Sie Informationsveranstaltungen

Infoabende im eigenen Haus und bei anderen Organisationen: Auch hier gilt 

es, die Veranstaltung über Medienarbeit, Flyer, Aushänge etc. öffentlich be-

kannt zu machen und einen möglichst großen Personenkreis zu erreichen. 

Bitten Sie Journalisten im Vorfeld, die Veranstaltung anzukündigen und 

laden Sie Medienvertreter ein, damit Sie über die Veranstaltung berichten. 

Findet die Veranstaltung bei Ihnen im Haus statt, achten Sie auf ein gutes 

Einladungsmanagement (rechtzeitig einladen, Informationen wie Datum, 

Uhrzeit, Ort bzw. Raum klar kommunizieren) und andere Rahmenbedingun-

gen wie Catering. 

Tipp: 
Gewinnen Sie eine prominente Person aus Ihrem Umfeld, z. B. aus der Politik 

hinzu und binden Sie diese in Ihre Veranstaltung ein (beispielsweise den Bun-

destagsabgeordneten Ihres Wahlkreises oder Ihren Bürgermeister). Weisen Sie 

auf den Gast in der Einladung hin, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Im 

letzten Teil der Veranstaltung sollten die Teilnehmer die Möglichkeit haben, 

mit dem Gast ins Gespräch zu kommen, z.B. durch eine offene Diskussions- oder 

Fragerunde am Ende der Veranstaltung. Weisen Sie darauf auch in der Einla-

dung hin, um eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erreichen. 

 f „Tag der offenen Tür“: Veranstalten Sie einen „Tag der offenen Tür“ und 

bieten Sie interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in Ihre 

Organisation und einen Blick hinter die Kulissen. Auf diese Weise können 

Sie einen persönlichen Kontakt herstellen und mit den Menschen ins 

Gespräch kommen.

 f Schulbesuche: Besuche in Schulen oder anderen Einrichtungen für 

Jugendliche wie kirchliche Einrichtungen oder Pfadfinderverbände 

ermöglichen es Ihnen, mit der Zielgruppe direkt in Kontakt zu treten. Im 

Rahmen des Unterrichts treten Sie als Referent auf, können sich und Ihre 

Arbeit vorstellen und sich mit den Jugendlichen austauschen. Achten Sie 

hier darauf, dass sich zwischen Ihnen und den Schülerinnen und Schü-

lern ein Gespräch entwickelt; geben Sie Raum für Fragen. Binden Sie auch 

hier die „Ehemaligen“ mit ein, an die die Schülerinnen und Schüler ihre 

Fragen richten können.
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 f Ihr Vortrag: Unabhängig davon, welche Form der Veranstaltung Sie 

wählen oder in welchem Rahmen Sie auftreten, ist eine gute Präsentation 

Ihres Anliegens erfolgsentscheidend. Strukturieren Sie Ihren Vortrag in 

inhaltliche Abschnitte und nutzen Sie lebendige Beispiele, die einen au-

thentischen Einblick in die Praxis geben. Sie können Ihren Vortrag auch 

mit einer PowerPoint-Präsentation unterstützen, wenn das hilfreich für 

Sie ist. 

Seien Sie bei Bürger-, Gemeinde- und Stadtteilfesten  
aktiv dabei:  

 f Mit einem Informationsstand: Hier können Sie in unverbindlicher At-

mosphäre in direkten persönlichen Kontakt mit interessierten Bürgerin-

nen und Bürgern treten. Wichtig ist hierbei der Dialog. Kommen Sie mit 

Menschen ins Gespräch. Signalisieren Sie Offenheit und gehen Sie aktiv 

auf die Menschen zu. Auch hier eignet sich ein ehemaliger Freiwilliger 

oder Zivildienstleistender, der interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

für ein Gespräch oder für Fragen zur Verfügung stehen kann.

 f  Aktionsorientiert: Initiieren Sie eine Mitmach-Aktion und binden Sie die 

Bürgerinnen und Bürger aktiv ein. Zum Beispiel durch eine Fotocollage 

mit Polaroidbildern, auf denen sich Menschen ablichten lassen können, 

die einmal freiwillig oder als Zivildienstleistende tätig waren. Alle Fotos 

zusammen ergeben eine menschliche Silhouette oder das Logo Ihrer 

Trägerorganisation. Bestimmt fallen Ihnen bei einer kreativen Runde mit 

Kolleginnen und Kollegen oder Freiwilligen noch mehr Ideen für solche 

Aktionen ein! 

Netzwerk und Kontaktpflege 

Nutzen Sie Ihr bestehendes Netzwerk und Ihre Kontakte für die Ansprache 

potenzieller Freiwilliger. Binden Sie Partner in Ihre Planungen ein oder bil-

den Sie Kooperationen. Sprechen Sie mit Verantwortungsträgern in

 f lokalen Jugendorganisationen, Vereinen, Schulen, Kirchengemeinden 

etc.,

 f anderen Vereinen und Verbände, die sich mit den Themen Soziales Enga-

gement, Wiedereinstieg in den Beruf, Senioren etc. befassen,

 f Freiwilligenagenturen (auf bagfa.de finden Sie eine Liste der Freiwilligen-

agenturen mit Suchfunktion),

 f Mehrgenerationenhäusern in Ihrer Nähe,

 f ortsansässigen Unternehmen, beispielsweise Ihre Lieferanten oder der 

Florist und die Bäckerei um die Ecke. 

Nutzen Sie diese Kontakte, um bei passender Gelegenheit auf Ihre Einrich-

tung und die Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige aufmerksam zu machen: 

Über Auslage von Flyern, Anbringen von Plakaten bis hin zur Kooperation 

bei Informations- oder anderen Veranstaltungen. 
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Lokale Medienarbeit 

Ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die Presse- und Me-

dienarbeit. Um gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen, ist es sinnvoll, die 

Medien zu kennen und zu verstehen. Da Sie sich vor allem an die lokale 

Öffentlichkeit in Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt oder Ihrer Kommune wenden, 

sind folgende Medien für Sie von besonderem Interesse:

Tageszeitungen

Für die Öffentlichkeitsarbeit Ihres Projekts ist die lokale Tageszeitung von 

zentraler Bedeutung. Hier wird über das geschrieben, was vor Ort wichtig 

und aktuell ist. Soziale Themen, wie ein Aufruf für freiwillige Helfer oder das 

Porträt einer sozialen Einrichtung, haben hier eine große Bedeutung.

Anzeigenblätter

Der zweite Favorit für Ihre Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Anzeigenblätter ha-

ben eine enorme lokale Reichweite, werden kostenlos verteilt und berichten 

im redaktionellen Teil nahezu ausschließlich über lokale Angelegenheiten 

und soziale Themen.

Lokalradiosender

Da Hörfunksender bis auf wenige Ausnahmen in Deutschland (ARD-Länder-

programme oder Deutschlandfunk) regional und lokal organisiert sind, stel-

len Sie ein hochinteressantes Zielmedium für Ihre Öffentlichkeitsarbeit dar. 

Das Radio lebt von Menschen, die etwas vor Ort bewegen und etwas zu sagen 

haben, was andere Menschen im nächsten Umkreis interessiert. Scheuen Sie 

sich also nicht vor Radio-Mikrofonen.

Pressemitteilungen

Zur gezielten Information von Redaktionen (gleich ob Radio, Zeitungen oder 

Anzeigenblätter) ist die Pressemitteilung das beste Instrument. Sie finden im 

folgenden Mustertexte für Pressemitteilungen zu den Themen Freiwilligen-

suche und Informationsveranstaltung. Sehen Sie diese Texte als Anregung 

für Ihre Pressearbeit, denn Sie kennen das Profil Ihrer Einrichtung, des Frei-

willigenplatzes und die Situation vor Ort am besten.



11

Pressemitteilung 

Ort, Datum 

NamE EINSatZStELLE  sucht Engagierte für den Bundesfreiwilligendienst

aNZaHL PLÄtZE  ab Datum  in den Bereichen  X  und  Y  zu vergeben

Zum Datum  bietet die EINSatZStELLE  neue Einsatzmöglichkeiten im Bundesfreiwilligendienst: Ge-
sucht werden engagierte Frauen und männer, die für  XX  monate freiwillig mithelfen, dabei jede menge 
neue Erfahrungen sammeln können und uns mit ihren talenten und ihrem Engagement unterstützen.

Wir sind... Passage über die Einsatzstelle  

Wir bieten den Freiwilligen (zum Beispiel eine mitarbeit in einem dynamischen team // eine intensive 
Betreuung durch unsere Fachkräfte // eine gute möglichkeit, viel über sich selber und den umgang mit 
anderen zu lernen // erste Berufserfahrung zu sammeln etc.)

alle Interessierten können sich ab sofort bei uns in der Geschäftsstelle // Dienststelle bewerben. mehr 
Informationen zum Bundesfreiwilligendienst in unserer Einrichtung gibt es im Netz unter:  
www....

Kontakt vor Ort
Kontaktdaten Einsatzstelle mit telefonnummer, ansprechpartner und mailadresse 

Hintergrund
Der Bundesfreiwilligendienst ist zum 1. Juli 2011 gestartet: mit ihm gibt es ganz neue möglichkeiten, 
sich freiwillig für andere einzusetzen. Bundesweit können sich männer und Frauen jeden alters enga-
gieren – im sozialen, ökologischen, sportlichen oder kulturellen Bereich. 
Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst finden Sie im Netz unter:  
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/ 

Pressekontakt
Organisation 
ansprechpartner
anschrift
telefon 
E-mail

Musterpressemitteilung „Suche“

Logo Ihrer Einrichtung
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Pressemitteilung
Ort, Datum

NamE EINSatZStELLE  stellt Möglichkeiten für den Bundesfreiwilligendienst bei NamE VEraN-
StaLtuNG  vor

Vom Datum  bis Datum  sind alle Besucherinnen und Besucher der VEraNStaLtuNG  in  Ort  
herzlich eingeladen, sich am Stand der NamE EINSatZStELLE  über den neuen Bundesfreiwilligen-
dienst zu informieren. 

Hier erfahren Interessierte alles über Einsatzfelder und tätigkeiten und können im persönlichen Ge-
spräch herausfinden, was der Einsatz im Bereich BErEICH  bietet. 

Über uns
Wir sind... Passage über die Einsatzstelle  und bieten den Engagierten im Bundesfreiwilligendienst 
vielfältige möglichkeiten, Berufserfahrungen zu sammeln // Erfahrungen und talente einzubringen....

Die EINSatZStELLE  vor Ort
Ortsangaben und Kontakt

alle Interessierten können sich ab sofort in der Geschäftsstelle // Dienststelle bewerben. mehr Informa-
tionen zum Bundesfreiwilligendienst in unserer Einrichtung gibt es im Netz unter:  www....

Kontakt vor Ort
Kontaktdaten Einsatzstelle mit telefonnummer, ansprechpartner und mailadresse

Hintergrund
Der Bundesfreiwilligendienst ist zum 1. Juli 2011 gestartet: mit ihm gibt es ganz neue möglichkeiten, 
sich freiwillig für andere einzusetzen. Bundesweit können sich männer und Frauen jeden alters enga-
gieren – im sozialen, ökologischen, sportlichen oder kulturellen Bereich. 
Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst finden Sie im Netz unter:  
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Pressekontakt
Organisation 
ansprechpartner
anschrift
telefon 
E-mail

Musterpressemitteilung „Veranstaltung“

Logo Ihrer Einrichtung
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Worauf Sie bei der Medienarbeit achten sollten

Für Ihre Pressearbeit ist die regionale und örtliche Presse der wichtigste An-

sprechpartner vor Ort. Kündigen Sie Ihre Veranstaltung oder Aktion recht-

zeitig über die Medien an. Informieren Sie sich, wann die jeweilige Zeitung 

oder Zeitschrift Redaktionsschluss hat und wie Fotos übermittelt werden 

müssen, damit sie problemlos gedruckt werden können. Beachten Sie, dass 

vor allem Stadtmagazine eine lange Vorlaufzeit haben, Tageszeitungen hin-

gegen sehr kurzfristig berichten. 

Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt, um mit den Journalisten Kontakt 

aufzunehmen. Da Redaktionen von Tageszeitungen häufig unter Zeitdruck 

stehen und die Redaktionskonferenzen meist am Vormittag stattfinden, ru-

fen Sie am Besten in der Zeit zwischen 11.00 bis 14.00 Uhr in der Redaktion an.

Wenden Sie sich direkt an eines der oben genannten Medien in Ihrer Stadt 

und machen einen Themenvorschlag. Vorab sollten Sie bedenken, dass Ihre 

Idee für einen Beitrag folgende Kriterien erfüllen sollte:

Aktualität

Nichts ist so alt wie eine Nachricht von gestern! Niemand will heute in der 

Zeitung lesen, was bereits vor einigen Tagen geschah. Nachrichten behan-

deln neue Ereignisse und Entwicklungen. Daher ist ein neues Angebot ihrer 

Einrichtung, eine kommende Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit 

oder der aktuelle Aufruf für Freiwillige eine Meldung wert.

Nähe

Betrifft das Thema die Leser persönlich oder besteht eine räumliche Nähe? 

Für Nachrichten aus Ihrem Projekt trifft der Nachrichtenwert „Nähe“ häufig 

zu: Sie möchten Engagierte aus der Umgebung zur Freiwilligenarbeit wer-

ben. Damit haben Sie bei der lokalen Presse schon einmal den sprichwörtli-

chen „Stein im Brett“. 

Gefühl

Menschen sind interessiert am Glück und Schicksal des Einzelnen. Ob freiwil-

liges Engagement für kranke Kinder oder Hilfe für in Not geratene Mitmen-

schen – die Leser können sich in die porträtierte Person hineinversetzen 

und mitempfinden. Gefühle bewegen viele Menschen, das macht sie für die 

Medien interessant.

Folgende inhaltliche „Aufhänger“ können für Medien von Interesse sein:

 f Reportage über den oder die ersten Bundesfreiwilligen in Ihrer Einrich-

tung

 f Berichte über neu geschaffene Freiwilligenplätze und außergewöhnliche 

Einsatzmöglichkeiten 
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 f Interview mit der Leitung der Einsatzstelle über die neuen Chancen im 

Bundesfreiwilligendienst 

Im Rahmen von Kooperationen können Sie auch folgende medienwirksame 

Aktionen vorschlagen: 

Servicestunde mit Fachleuten

Sie bieten einen oder mehrere Expertinnen oder Experten für alle Fragen 

rund um das Thema Freiwilligendienste an. Solche Fachleute können die 

Freiwilligenkoordinatoren einer Einsatzstelle, Vertreter einer Trägerorgani-

sation oder auch Regionalbetreuerinnen und Regionalbetreuer des Bundes-

amtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sein. Den Regional-

betreuer für Ihre Region finden Sie unter www.bundesfreiwilligendienst.

de. Die Fachleute stehen in einem vereinbarten Zeitraum für die Fragen der 

Leser oder Hörer per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung. Im Nachfeld 

verwertet die Redaktion die meist gestellten Fragen für einen ausführlichen 

Bericht. 

Suche/Biete-Aktion

Hier findet die Vermittlung von Freiwilligenplätzen direkt erfahrbar für 

Leser und Hörer statt: Sie stellen den künftigen Freiwilligen die interessan-

ten Einsatzstellen und einen spannenden Einblick in die Arbeit vor. Dafür 

können sich Interessenten direkt bei der Zeitung melden oder auch in der 

Radiosendung live anrufen. 

Aktionen im öffentlichen Raum 

Durch gezielte Aktionen im öffentlichen Raum können Sie auf sich als Ein-

satzstelle für Freiwilligendienst aufmerksam machen. Stellen Sie Ihr Projekt 

als „positiven Erfahrungsort für freiwillige Arbeit“ dar. 

Das können Sie tun, indem Sie

 f …stärker sichtbar werden, durch Plakate, Transparente oder Fahnen 

usw.

 f …Informationen breit streuen, beispielsweise durch „Suche/Biete“-

Flugblatt-Aktionen, Posteinwürfe oder Aushänge mit Abreißzetteln an 

Schulen, Volkshochschulen oder Bürgerämtern etc.

 f …Aktionen durchführen, wie z. B. eine „Stellenbörse für Freiwillige“ in 

der Fußgängerzone oder dem Marktplatz gemeinsam mit anderen Insti-

tutionen.


