Ihre	
  Einsatzstellenbeschreibung	
  	
  
im	
  Internet	
  und	
  in	
  der	
  Einsatzstellenbroschüre	
  2020/2021	
  
Für alle FÖJ und ÖBFD-Einsatzstellen, die im Jahrgang 2020/2021 besetzt werden veröffentlichen wir eine Einsatzstellenbeschreibung im Internet (unter www.oeko-jahr.de bzw. http://www.oeko-bundesfreiwilligendienst.de)
sowie in der Einsatzstellenbroschüre, die jährlich neu erstellt und gedruckt wird.
Die Einsatzstellenbeschreibung ist eine wichtige Informationsquelle für Bewerber_innen und das öffentliche
Aushängeschild einer Einsatzstelle. Sie soll Lust auf eine Jahr Engagement in der Einsatzstelle vermitteln und
gleichzeitig die Realität gut widerspiegeln. Interessierte können sich so ein realistisches Bild von der Einsatzstelle und den anfallenden Tätigkeiten machen.
Jede Einsatzstelle, die im nächsten Jahrgang besetzt werden möchte, sollte daher eine aktuelle und ansprechende Beschreibung der Einsatzstelle erstellen. Dies kann die Attraktivität der Einsatzstelle erhöhen.
Bitte überprüfen Sie daher gemeinsam mit Ihren aktuellen Freiwilligen Ihre Einsatzstellendarstellung im Internet (siehe: www.oeko-jahr.de/einsatzstellen/einsatzstellenuebersicht/#liste) und in der letzten Broschüre!
Für	
  die	
  EST-‐Beschreibungen	
  bitte	
  bis	
  spätestens	
  2.	
  September	
  2019	
  folgende	
  Dokumente	
  per	
  E-‐Mail	
  an:	
  	
  
daniel@oeko-‐jahr.de	
  (Betreff:	
  Ihre	
  EST-‐	
  Kennzahl	
  /Broschüre	
  2020/2021)	
  
Bitte unbedingt auch die Inhalte für das Internet überprüfen und ggf. anpassen, wenn eine neue Einsatzstellenbeschreibung für die Broschüre erstellt wird und umgekehrt!

Beschreibung für das Internet :
• Ausgefülltes Formular oder unformatiertes Word-Dokument für die Veröffentlichung im Internet. Das Formular wird per Mail an die Ansprechpartner_innen der Einsatzstellen gemailt und befindet sich zum Herunterladen im Internet unter https://oeko-jahr.de/einsatzstellen/infos-fuer-einsatzstellen/
• Fotos und Logo als einzelne Dateien im internetfähigen jpg- oder png-Format
Beschreibung für die gedruckte Einsatzstellen-Broschüre:
• Eine einseitige individuell gestaltete DIN A4 PDF- oder Word-Datei
Bitte überarbeiten oder aktualisieren Sie gemeinsam mit den Freiwilligen Ihre Präsentationen inhaltlich und gestalterisch nach folgenden Kriterien:

Hinweise	
  zur	
  zum	
  Inhalt:	
  
•
•
•
•
•
•

Ansprechende, "lebendige" und realistische Darstellung mit Bildern
Bitte wenig Zahlen – dafür viel Inhaltliches!
ein Drittel Beschreibung zur Institution allgemein
ein Drittel Beschreibung zu den konkreten Aufgaben für und ggf. den Anforderungen an die Freiwilligen
ein Drittel Beschreibung zur Wohnsituation, Verpflegung, Umfeld, Kultur, Landschaft
Bitte bedenken Sie, dass ein Führerschein und die Volljährigkeit keine Voraussetzung für ein FÖJ sein
darf und die Tätigkeiten „arbeitsmarktneutral“ sein müssen!

Hinweise	
  zur	
  Gestaltung	
  einer	
  Beschreibung:	
  
1. Vorgaben für das Internet
Die Rahmenbedingungen der Internetpräsentation sind genau festgelegt. Der Text der Kurzbeschreibung und
der Einsatzstellenbeschreibung wird in eine Standardmaske unseres Internetprogramms übernommen und automatisch an die Layout-Vorgaben unserer Internetseite (Seitenaufbau, Schriftart, Schriftgrößen und farbliche
Gestaltung) angepasst. Nutzen Sie bitte daher das beigefügte digitale-Formular mit den vorgegebenen Feldern
oder mailen Sie uns alternativ ein unformatiertes Word-Dokument.
Der reine Beschreibungstext der Druckversion darf selbstverständlich gerne übernommen werden!
Für die Einsatzstellenübersicht der Suchfunktion auf unserer Internetseite bitte auch einen Kurztext angeben.
2. Vorgaben für die gedruckte Einsatzstellen-Broschüre, also die selbstgestaltete PDF- bzw. Word-Datei:
Hinweis: Die Kopfzeile in der Broschüre mit Einsatzstellen-Kennzahl und Ort wird von uns erstellt und sollte
in der eigenen Darstellung nicht enthalten sein!
•
•
•
•
•

Eine Seite in der Größe DIN A4 mit jeweils 2 cm Rand unten, links, rechts und oben
keine Rahmendaten, wie Einsatzstellen-Kennzahl und Ort in der Kopfzeile angeben (wird automatisch von uns eingefügt
kein Briefkopf, sondern fette, große Überschrift mit Namen/Titel der Einsatzstelle
ungewöhnliche Schriftsätze bitte als (Bildschirm)-Datei mitsenden, falls wir die betreffende Schrift verwenden sollen, sonst verwenden wir stattdessen Arial / Times New Roman / Helvetica
Fotos und Logos als png-, jpg- oder gif-Datei in das Dokument eingebettet

Mit freundlichen Grüßen,
das FÖJ-/ÖBFD-Team vom Koppelsberg
Rückfragen unter: 04522/507180 oder daniel@oeko-jahr.de

