
Gefördert vom:

Seite 1Vorlage für eine Pressemitteilung für für-freiwillige.de  
(Zeichen: 3.492 inkl. Überschriften und Hinweis)

100.000 Freiwillige tun Gutes und keiner  
bekommt’s mit
Engagement verdient Wertschätzung

Musterort, 17. Beispielmonat 2020 – Jedes Jahr engagieren sich 100.000 Freiwilligendienstleistende (Freiwilliges Soziales 
Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst), um unsere Gesellschaft stärker zu machen. Dafür investieren 
sie ein Jahr ihres Lebens und geben jeden Tag ihr Bestes. 

Sie packen in unserer Gesellschaft mit an, haben Ideen und setzen Visionen um. Sie geben Halt, sorgen sich um Menschen, 
unterstützen und begleiten oder sind Lebensretter*innen –  in der Regel in Vollzeit und für ein ganzes Jahr! Und das, ohne 
dass es den Menschen in diesem Land bewusst ist. Das soll sich nun ändern! 

Die Initiative #fürfreiwillige sorgt ab 2020 dafür, Freiwilligen in Form von Vergünstigungen „Danke“ zu sagen und ihrem  
Engagement Wertschätzung entgegenzubringen! Ziel ist es, den Freiwilligendienst sowie den Freiwilligenausweis in Deutsch-
land bekannter zu machen und weitere Unterstützende dafür zu gewinnen, Freiwilligen solche Extras anzubieten.

Unter www.für-freiwillige.de sammeln Freiwillige Orte, an denen es Extras gegen Vorlage des Freiwilligenausweises gibt.  
Das kann zum Beispiel ein vergünstigter Einlass im Kino oder Rabatt auf einen Kaffee sein. Damit sollen sie Studierenden 
und Auszubildenden gleichgestellt und zukünftig an mehr Orten mit Vergünstigungen unterstützt werden. 

Die Initiative basiert auf der Idee einer Freiwilligen und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) gefördert. Am 20. April 2020 wird deutschlandweit der „Tag der Anerkennung von Freiwilligen“ begangen.  
An diesem Tag sollen verschiedene Aktivitäten die Öffentlichkeit auf die Initiative und Plattform für-freiwillige.de hinweisen.

Wer einen so großen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, verdient Wertschätzung. Alle können mitmachen und Freiwilligen 
bei der Suche nach weiteren Unterstützer-Orten helfen.

Weitere Informationen gibt‘s unter:
für-freiwillige.de  instagram.com/fuer_freiwillige/ facebook.com/fuerfreiwillige #fürfreiwillige
Pressefotos finden Sie unter für-freiwillige.de/presse

Über die Initiative
für-freiwillige.de ist eine gemeinsame Initiative von Verbänden, die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit ihren Trägern anbieten. Das Projekt basiert auf der 
Idee einer Freiwilligen und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. 

Über Freiwilligendienste
Ein Freiwilligendienst ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr und oft ein erster Schritt auf dem Weg ins Berufsleben. 
Menschen engagieren sich in diesem Rahmen in ganz unterschiedlichen sozialen, ökologischen und kulturellen Be-
reichen sowie im Sport. Freiwillige bekommen in ihren Einsatzstellen neue Einblicke, die ein Leben lang in Erinnerung 
bleiben. Seminare und Bildungsangebote ergänzen die tägliche Arbeit, um ihre Erfahrungen zu reflektieren und zu 
vertiefen. Für ihren Einsatz bekommen die Freiwilligen ein Taschengeld, ggf. Leistungen zu Unterkunft und Verpflegung, 
ein Zeugnis und einen Freiwilligenausweis. Mit diesem Ausweis können sie Vergünstigungen erhalten, ähnlich wie 
Azubis oder Studierende.
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Pressekontakt 
Melanie Musterfrau 
Telefon: 01234. 56789-10 
musterfrau@beispielorganisation.de 

Bei Veröffentlichungen, die eine Meinungsäußerung enthalten, muss folgender Hinweis erfolgen:  
„Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt  
der Autor bzw. die Autorin die Verantwortung.“  
 
 

 
Tipps zum Versand der Pressemitteilung
Empfehlungen für Pressemitteilungen
• Bitten Sie Ihre Pressestelle um Unterstützung in der Pressearbeit und nutzen Sie vorhandene Ressourcen und  

Kontakte für eine effektive Verbreitung. 

• Die Pressemitteilung kann nach Bedarf um passende Themen, lokale Bezüge und Veranstaltungshinweise ergänzt 
werden, um die regionale Relevanz zu betonen.

• Nutzen Sie für die Pressemitteilungen gerne Zitate von Freiwilligen, regional wichtigen Verantwortlichen oder promi-
nenten Anbietern von Vergünstigungen, um der Initiative ein Gesicht zu geben. 

• Die oben aufgelisteten Textbausteine sind allgemeine Bausteine für #fürfreiwillige. Der Start dieser Kampagne ist ein 
Anlass, der sich sehr gut dafür eignet, ihn mit weiteren Schwerpunktthemen von Freiwilligendiensten zu verknüpfen. 
Auch sollten, wenn möglich, lokale Bezüge hergestellt und auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Aktionstag oder 
Pressekonferenzen hingewiesen werden.

• Nutzen Sie Zwischenüberschriften, um die Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen zu strukturieren 
und für Medienschaffende leichter erfassbar zu machen.

• Wir empfehlen, entweder ein gutes Pressefoto an die Pressemitteilung anzuhängen oder auf die Pressefotos der Web-
site unter für-freiwillige.de/presse zu verlinken.

• Wir empfehlen eine Länge der Pressemitteilung von einer bis maximal eineinhalb Seiten.

• Der Versandzeitpunkt ist abhängig von den Aktionen und dem Themenschwerpunkt, mit dem die Pressemitteilung 
verknüpft wird. Eine Idee wäre, Pressevertretungen zum Aktionstag am 20.04. einzuladen und die Pressemitteilung 
entsprechend vorher zu versenden. Günstige Versandzeitpunkte sind Montag bis Donnerstag am Vormittag.

Weitere Ideen zur Verknüpfung der Pressemitteilung mit Themen
• Mit der Meldung den Aktionstag am 20.04. (Tag der Anerkennung von Freiwilligen) oder eine neue Bewerbungsrunde 

für Freiwillige verknüpfen

• „Wertschätzung“ als zentrales Thema wählen (möglichst appellativ >> mehr „Danke“ für das wertvolle Engagement)

• Endlich können wir etwas zurückgeben >> Die Kampagne ermöglicht es, dass sich Freiwillige noch mehr Gehör  
verschaffen können

• 100.000 Menschen muss mehr gedankt werden

• 100.000 Menschen verdienen mehr Wertschätzung
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„Wollen wir uns nicht mal wieder alle zum Bowling treffen?“ – „Oh ja, gute Idee! Ich schaue mal, was es kostet.  
Hey, da gibt’s Rabatte – für Studierende, für Senior*innen … Leider nicht für uns.“ – „Schade, dabei sind wir so viele!“

Das ist die Realität von insgesamt 100.000 Freiwilligen, die jedes Jahr im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Öko-
logischen Jahr (FÖJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten: Sie packen 
mit an, geben Halt und setzen sich für die Umwelt ein. Dieses Engagement ist wertvoll und verdient mehr Wertschätzung! 
Deshalb wurde eine große Initiative für Freiwilligendienstleistende ins Leben gerufen: Seit Beginn des Jahres 2020 gibt es 
unter für-freiwillige.de eine digitale Deutschlandkarte, auf der Vergünstigungen für Freiwillige zu finden sind und neue ein-
getragen werden können! Auf einen Blick erfährt man, in welchen Restaurants, Schwimmbädern, Läden und Co. Freiwillige 
Vergünstigungen gegen Vorlage des Freiwilligenausweises bekommen.

Machen Sie mit!

Alle können Teil der Initiative werden – beim Gewinnen neuer Untertützer-Orte oder durch eigene Beiträge in den  
Sozialen Medien.  Die Freiwilligen zählen dabei ganz stark auf Ihre Unterstützung! Sprechen Sie z. B. einfach selbst die Mit-
arbeitenden Ihres Lieblingscafés, den Friseursalon um die Ecke oder das Theater in Ihrer Stadt an und fragen nach, ob sie 
Freiwillige mit einer Vergünstigung unterstützen wollen. Wenn ja, bekommen sie einen Aufkleber an Tür oder Schaufenster  
und einen kleinen Pappaufsteller für die Theke. Diese und andere Materialien finden Sie auf der Website: Es gibt einen  
Handlungsleitfaden zur Gewinnung von Unterstützer-Orten, coole Grafikmotive für den Einsatz auf Social Media, Flyer, Post-
karten und Give-aways.

#fürfreiwillige  
– weil sie es wert sind!

Vorlage für einen Zeitschriftenartikel 
(Zeichen: 2.687 inkl. Überschriften und Hinweis)
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Am 20. April 2020 ist der Tag der Anerkennung von Freiwilligen. Deutschlandweit sollen durch kleine und große Aktionen 
möglichst viele Menschen von der Initiative #fürfreiwillige erfahren. 

Sie sind interessiert, wollen mehr erfahren und mitmachen? Alle Infos finden Sie unter www.für-freiwillige.de sowie auf  
Facebook und Instagram. Danke für Ihre Unterstützung! 

Über die Initiative
für-freiwillige.de ist eine gemeinsame Initiative von Verbänden, die das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit ihren Trägern anbieten. Das Projekt basiert auf der 
Idee einer Freiwilligen und wird vom Bundes ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.

Bei Veröffentlichungen, die eine Meinungsäußerung enthalten, muss folgender Hinweis erfolgen:  
„Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der 
Autor bzw. die Autorin die Verantwortung.“ 

Vorlage für einen Zeitschriftenartikel 
(Zeichen: 2.515 inkl. Überschriften)
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Engagement, das Wertschätzung verdient!
100.000 Menschen engagieren sich jedes Jahr in einem Freiwilligendienst und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere  
Gesellschaft! Um ihnen mehr Wertschätzung entgegenzubringen, wurde die Initiative für-freiwillige.de Anfang 2020 ins  
Leben gerufen. Auf dieser Plattform finden Freiwillige Vergünstigungen und können sie selbst markieren. Auf einen Blick 
erfährt man, wo Freiwillige gegen Vorlage des Freiwilligenausweises Rabatte oder andere Extras bekommen. Eine wichtige 
Form der Wertschätzung ihres Engagements! Machen Sie mit! Mehr Informationen unter: für-freiwillige.de/mitmachen 

Gemeinsam #fürfreiwillige
Am 20. April 2020 wird deutschlandweit der „Tag der Anerkennung von Freiwilligen“ begangen. An diesem Tag sollen ver-
schiedene Aktivitäten die Öffentlichkeit auf die Initiative und Plattform für-freiwillige.de hinweisen. Träger, Freiwillige und 
alle Beteiligten machen gemeinsam aufmerksam auf das Anliegen der Initiative: die Wertschätzung der Arbeit der Freiwilli-
gendienstleistenden. Machen auch Sie mit! Mehr Informationen unter: für-freiwillige.de/aktionstag/

Vorlage für zwei Newsletter-Teaser 
(Zeichen: 626 bzw. 487 inkl. Überschriften)
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