Wer ist bei den Freiwilligendiensten der
AWO Hessen-Süd für mich zuständig?
Kirsten Georg
Abteilungsleiterin
Freiwilligendienste
069/42009-260
kirsten.georg@awo-hs.org

Petra Matijasevic
Verwaltung
069/42009-261
petra.matijasevic@awo-hs.org

Wer ist für die Seminare zuständig und
vermittelt bei Konflikten?
Tabea Bachmann
069/42009-263
tabea.bachmann@awo-hs.org

Jonas Eidams
069/42009-269
jonas.eidams@awo-hs.org

Bastian Knobloch
069/42009-268
bastian.knobloch@awo-hs.org

Daniela Sasso
Verwaltung
069/42009-262
daniela.sasso@awo-hs.org

Uta Peschel
069/42009-267
uta.peschel@awo-hs.org

Björn Sommer
069/42009-266
bjoern.sommer@awo-hs.org

Katharina Völsch
BFD Ü27
069/42009-265
katharina.voelsch@awo-hs.org

Wen frage ich was?!
Ansprechpersonen
im Freiwilligendienst
(FSJ / BFD)

Wenn ich diese Frage habe…

Wenn ich diese Frage habe…

Wenn ich diese Frage habe…

••Was sind meine Aufgaben?
••Welche Dinge/Aufgaben darf ich (nicht)
übernehmen?
••Wie sind meine Arbeitszeiten?
••Wann und wie lange muss ich Pause
machen?
••Wann kann ich Urlaub nehmen und mit wem
muss ich das absprechen?
••Was muss ich machen, wenn ich krank bin?

••Wann bekomme ich mein Taschengeld?
••Wie viel Urlaub habe ich noch?
••Wer braucht eigentlich meine
Bescheinigung zum Lohnsteuerabzug/
Sozialversicherungsnummer usw.?

••Welche Rechte und Pflichten habe ich in
meinem Freiwilligendienst?
••Ich verstehe etwas in meiner
Vertragsvereinbarung nicht…
••Wann bekomme ich meinen
Freiwilligendienstausweis?
••Ich habe Stress mit meinen Kolleg*innen/
Anleitung…
••Alle Fragen zu den Seminaren

...frage ich meine...

...frage ich die...
Personalabteilung der Einrichtung
(Die Kontaktdaten bekommst Du bei
Deinen Kolleg*innen)

...frage ich die...

Anleitungsperson in der Einrichtung
(Diese ist im Vertrag zu finden)

und dafür ist sie auch zuständig:
••Deine Einarbeitung
••Aufgaben erklären
••Durchführung regelmäßiger
Reflexionsgespräche mit Dir um:
••Dir Feedback zu geben, wie zufrieden sie mit
Deiner Arbeit sind
••Dir die Möglichkeit zu geben zu sagen, wie
zufrieden Du mit der Zusammenarbeit bist
••mit Dir zu überlegen, welche Aufgaben Du
übernehmen kannst
••Dein Arbeitszeugnis auszustellen
••Freizeitausgleich zu gewährleisten für
Bildungstage, die am Wochenende/Feiertag
stattfinden

Freiwilligendienste der AWO Hessen-Süd
069/42009-261
freiwilligendienste@awo-hs.org

und dafür sind sie auch zustädig:
••Seminare planen und durchführen
••Bei Konflikten zwischen Freiwilligen und
Einsatzstelle vermitteln
••Bescheinigung über den Freiwilligendienst
z.B. für die Kindergeldkasse ausstellen

