
Bitte entweder per Post an nachstehende Anschrift, per Fax an  
0511 / 9 87 83 -25 oder per Mail an Kontakt@paritaetischer-freiwillige.de .  
Vordruck steht auch als ausfüllbares PDF-Dokument auf unserer 
Homepage www.paritaetischer-freiwillige.de  Download  “BFD 
Arbeitshilfen, Merkblätter …“ zur Verfügung.  

 
 
 
Paritätischer Wohlfahrtsverband e. V. 
- Bundesfreiwilligendienst –  
Zeißstr. 60 
30519 Hannover 

* Zutreffendes bitte ankreuzen.  
Mehrfachnennungen sind selbstverständlich möglich.  

 
 

Rückantwort zum Info für Freiwillige im BFD 
 
 * Das Info finde ich gut. Muss nichts hinzugefügt oder herausgenommen werden. 
 

 * Grundsätzlich gut, aber zu viele Infos. Folgende Punkte haben mich nicht bzw. nur wenig interessiert (Bitte kurz in Stichworten  

       angeben. Danke!): 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 * Grundsätzlich gut, aber mir haben einige Sachen gefehlt. Ich hätte gerne auch Infos zu folgenden Punkten des BFD bekommen  

       (Bitte kurz in Stichworten angeben.) 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 * Viel zu viele Infos. Ein kurzes Info mit Hinweis, dass ausführlichere Informationen bei Bedarf/Interesse auf der Homepage enthalten sind 

und/oder zum Download zur Verfügung stehen, hätte ich besser gefunden.  
 

 * Völlig unnötig. War für mich nicht interessant weil:  
  * ich mich schon selbst vorher informiert habe. 
  * mich meine künftige Einsatzstelle umfassend informiert hat. 

  * ich mir alle Infos, die ich brauche, jederzeit aus dem Internet besorgen kann. 

 * das Merkblatt, das ich bei Unterschrift der Vereinbarung von meiner Einsatzstelle erhalten habe, völlig ausreichend ist.  
 

 

Vielen Dank für Ihre Meinung zu unserem Info!  
Unabhängig davon bin ich / sind wir sehr daran interessiert, noch ein paar Dinge mehr von Ihnen zu erfahren. Es wäre wirklich sehr nett, wenn 
Sie uns die nachstehenden Fragen irgendwann in der nächsten Zeit beantworten würden. Vielen Dank! 
 

Wie sind Sie auf Ihre BFD-Einsatzstelle aufmerksam geworden? 
 * Durch Freunde/Bekannte, die dort schon tätig waren oder sind.  * Durch die Homepage des Bundesamts für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben  * Durch die Homepage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes www.paritaetischer-freiwillige.de  * Durch 
die Homepage der Einsatzstelle  * Durch Werbung (Anzeige oder ähnliches.) der Einsatzstelle.  * Hinweis/Vermittlung eines FSJ-Trägers.  
 Durch *: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Welches waren die überwiegenden Gründe, dass Sie sich für einen Freiwilligendienst entschieden haben? 
 * Zeit bis zum Studium/Ausbildung überbrücken.  * Weil ich einen Freiwilligendienst für eine sehr sinnvolle Sache halte.  * Weil ich 
eventuell später im sozialen Bereich arbeiten möchte.   * Weil ich mir noch nicht schlüssig bin, in welche Richtung ich beruflich gehen möchte 
und die Zeit zur persönlichen Orientierung nutzen möchte.  * Weil ich derzeit arbeitssuchend bin und ich die Zeit im BFD nutzen möchte, mich 
eventuell beruflich neu zu orientieren.  * Weil ich derzeit arbeitssuchend bin und etwas Sinnvolles tun möchte.   * Weil ich mich zuvor 
bereits ehrenamtlich engagiert habe und der BFD für mich ein passender Rahmen ist.  
 

 Weil *: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Betreuung im BFD. 
Im BFD werden Sie vor Ort durch ihre Einsatzstelle betreut werden. Als BFD-Träger stehen aber auch wir Ihnen zur Verfügung wenn Sie 
Fragen, Sorgen oder Nöte im BFD haben sollten. Was würden Sie davon halten, wenn während Ihrer Zeit im BFD auch einmal ein persönliches 
Gespräch, ggf. mit weiteren Freiwilligen im BFD, mit Ihnen und Ihrer Einsatzstelle stattfinden würde? 
 * Gute Idee, einmal während der Dienstzeit wäre gut.  * Gute Idee, aber einmal wäre mir zu wenig.  * Nicht nötig, wenn ich ein Problem 
haben würde, würde ich mich melden.  * In der Regel nicht nötig, da alles mit der Einsatzstelle geklärt werden kann.  * Ich fände es besser, 
wenn auf dem ersten Seminar im BFD ein/e Verantwortliche/r des BFD-Trägers für ein paar Stunden dabei sein würde.  
 

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe! 
Wir brauchen Ihre Meinung, um unseren Job künftig noch besser machen zu können. Daher ist uns jede 
Rückmeldung, die wir erhalten, wichtig und wird sorgfältig gelesen. Ihre Angaben werden anonym statistisch 
erfasst. Eine Erfassung und/oder Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt in diesem Zusammenhang 
nicht. 
 

Absender (Angabe freiwillig.): 
 

____________________________________________________ 
Vorname und Name 
 

____________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 

____________________________________________________ 
PLZ und Ort 
 

____________________________________________________ 
Mailadresse (Falls vorhanden für eventuelle Rückmeldung unserseits) 

mailto:Kontakt@paritaetischer-freiwillige.de
http://www.paritaetischer-freiwillige.de/
http://www.paritaetischer-freiwillige.de/

