Merkblatt und Hilfestellungen zu Deinem ÖFDAbschlussbericht
Nun ist das Jahr schon fast herum, und noch vor dem letzten Seminar bekommst Du die
schriftlichen Stichworte zu Deinem ca. 5-seitigen Abschlussbericht, Du findest sie auch noch
einmal auf unseren Internetseiten (www.oeko-jahr.de; www.oeko-bundesfreiwilligendienst-sh.de).
Solltest Du Anregungen, Kritik oder Schelte zu was oder wem auch immer haben, die dort nicht
hineinsollen, schreibe sie auf einem gekennzeichneten Extrablatt, Vertraulichkeit ist zugesichert.
Die Punkte:
• Welche Arbeiten hast Du gemacht? Vergleiche mit den vorher beschriebenen
Aufgabenfeldern
• Was und wieviel an der Arbeit in Deiner Einsatzstelle hat Spaß gemacht, was weniger?
• Waren die Tätigkeiten vielfältig, abwechslungsreich und haben sie Dir Freiraum für eigene
Initiativen und Projekte gegeben?
• Wie beurteilst Du Durchführung, Betreuung und Inhalte der Seminare?
• Was hast Du insbesondere aus den Seminaren mitgenommen, was fehlte?
• Wie siehst Du die Zusammenarbeit in der Einsatzstelle, besonders die fachliche und
persönliche Betreuung?
• Hast Du genug (gleichaltrige) Ansprechpartner und Freunde in der Einsatzstelle und privat
gefunden?
• Wie war die Ausstattung Deines Arbeitsplatzes?
• Wie war die Wohnsituation?
• Wie bist Du mit den FÖJ-/ÖBFD-Finanzen, Verpflegung, Miete, Taschengeld
zurechtgekommen?
• Wie beurteilst Du das Bewerbungsverfahren und wie warst Du darin eingebunden?
• Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Dein FÖJ/ÖBFD genug (z.B. in den
Seminaren) behandelt worden?
• Ein paar Worte zu den FÖJ-/ÖBFD-Gremien (Ausschuss, Beirat, Bundes- und
LandessprecherInnen)
Und zum Schluss:
• Was hat Dir das Jahr gebracht? Fachlich und persönlich
• Haben sich Deine Lebens- und Berufsziele geändert? Wenn ja, von wo nach wo
• Was war der größte Lernerfolg?
• Wie hat sich Deine Einstellung und Handlungsweise bezüglich des Natur- und
Umweltschutzes geändert?
Zur Form sei ausdrücklich gesagt, dass die Gestaltung völlig frei ist. Wir freuen uns auch über
Bilder oder Hörerlebnisse.
Wenn Du den Bericht digital schreibst sende ihn bitte als PDF-Datei mit dem Namen:
„AB Nachname“ an Stefanie Daniel daniel@oeko-jahr.de, und zusätzlich ein ausgedrucktes
Exemplar per Post (ohne Klarsichthüllen oder Mappen):
•

Ökologische Freiwilligendienste
Koppelsberg 5
24306 Plön

Denke bitte daran, uns den Abschlussbericht bis spätestens 15. Juli Deines Jahrgangs
zuzuschicken und gleichzeitig Deiner Einsatzstelle vorzulegen, da wir Dir sonst keine endgültige
Teilnahmebestätigung ausstellen können.
Also viel Spaß beim Schreiben!
Euer Koppelsbergteam

