Freiwillige finanziell unterstützen / Stand 9.8.2021
In diesem Dokument sind Möglichkeiten und Ideen zusammengestellt, wie Freiwillige von ihren
Einsatzstellen finanziell unterstützt werden können.
Taschengeld
Vertraglich sind mit der LKJ Niedersachsen ab 1.9.2021 = 380 € Taschengeld geregelt, die den
Freiwilligen mindestens zustehen. Wenn es die finanziellen Möglichkeiten der Einsatzstelle zulassen,
ist es jedoch möglich individuell mehr Taschengeld auszuzahlen. Die Höchstgrenze für Taschengeld
richtet sich nach der Beitragsermessungsgrenze der Rentenversicherung. Ab 1.1.2021 liegt sie bei 426,€ im Monat. Wenn diese Höchstgrenze überschritten wird, verlässt die Zahlung den Rahmen des
FSJ/BFD und es wird der Mindestlohn fällig.
Unterkunft
Anders, als in anderen Freiwilligendiensten, müssen die Freiwilligen im FSJ Kultur, FSJ Politik und BFD
Kultur und Bildung grundsätzlich für ihre Unterkunft selbst sorgen und aufkommen. Es ist jedoch
möglich...
… bei der Wohnungssuche zu helfen (z.B. im weiteren Umfeld der Mitarbeitenden nachfragen, als
Ansprechpartner*in für potentielle Vermieter*innen in Erscheinung treten, etc.)
… bei der Gründung von Freiwilligen-WGs und der Weitergabe von Wohnraum von einer
Freiwilligengeneration an die nächste zu unterstützen.
… sich bei Wohnheimen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften für die Vermietung
an Freiwillige stark zu machen.
… eine Wohnung, die der Einsatzstelle gehört, günstig an die Freiwilligen zu vermieten.
… ihre Freiwilligen auf die Möglichkeit hinzuweisen, Wohngeld bei der Stadt zu beantragen und
ggf. bei der Antragstellung zu unterstützen.
… einen Zuschuss zur Unterkunft zu zahlen (sozialversicherungspflichtige Leistung).

Verpflegung
Ebenso, wie für den Wohnraum, müssen die Freiwilligen in der Regel für ihre Verpflegung selbst
aufkommen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit...
… dass Sie sich dafür einsetzen, dass Freiwillige zu ermäßigten Preisen in ihrer Einrichtung essen
können.
… dass Freiwillige kostenfrei an Kantinenessen teilnehmen können oder Essensmarken zur
Verfügung

gestellt

bekommen.

Dies

ist

eine

Geldersatzleistung

und

muss

sozialversicherungspflichtig angegeben werden.
… dass sie einen Zuschuss gemäß des geltenden Sachbezugswertes auszahlen (nicht
sozialversicherungspflichtig). Achtung: die Sachbezugswerte ändern sich jährlich zum 1. Januar.
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Arbeitsmittel
Es besteht die Möglichkeit, dem*der Freiwilligen einmalig Arbeitsmittel im Wert bis zu 150 €
anzuschaffen. Arbeitsmittel können zum Beispiel Fachbücher, Künstlerbedarf oder Noten sein.
Aufmerksamkeiten
Den Freiwilligen können monatlich 44 € steuerfreie Aufmerksamkeiten gemacht werden (§8EStG). Dies
kann z.B. ein Einkaufs- oder ein Tankgutschein sein. Die 44 € dürfen auf keinen Fall überschritten
werden, sonst muss der gesamte Betrag versichert und versteuert werden.
Fahrtkosten
Im Freiwilligendienstegesetz ist ein Zuschuss zum Arbeitsweg nicht vorgesehen, daher darf er auch
nicht zusätzlich zum Taschengeld gezahlt werden. Wenn die Einsparungen für Fahrtkosten zu den
Bildungstagen oder andere Dienstfahrten eine regionale Monatskarte oder eine Jugendbahncard
rechtfertigen, kann diese jedoch für das Jahr von der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden.
Für Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre kostet die „Jugendbahncard25“ der Deutschen Bahn
derzeit 10 €.
Für Jugendliche ab 19 Jahren gibt es die „MyBahnCard25“ für 39 €.
Bei der Bahncard muss darauf geachtet werden, das Abo rechtzeitig zum Freiwilligendienstende zu
kündigen.
Ab 1.1.2022 sollen Freiwillige in Niedersachsen endlich das lang versprochene ÖPNV-Jahresticket
erhalten. Für höchstens einen Euro pro Tag können die jungen Menschen mit Bussen und Bahnen
unterwegs sein. Dazu unterstützt das Land die kommunalen ÖPNV-Träger mit millionenschweren
Zuschüssen. Das regionale Schüler-, Azubi und Freiwilligenticket soll im gesamten Tarifraum des
jeweiligen ÖPNV-Aufgabenträgers gelten – also mindestens

im gesamten Kreisgebiet, bei

kreisübergreifenden Tarifen oder Verbünden im gesamten Tarifgebiet.

Nebenjob
Freiwillige dürfen mit Zustimmung der Einsatzstelle und des Trägers einen Nebenjob (z.B. Minijob)
ausüben, jedoch nur bei einem anderen Arbeitgeber und außerhalb der regulären Arbeitszeit.
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