
 

 

Merkblatt zur „Öki-Glück“-Tauschbörse 
 

Die Idee hinter dem Austauschprogramm „Öki-Glück“ für FÖJler*innen ist einfach:  

Aktive Freiwillige haben die Möglichkeit, eine Woche lang eine andere FÖJ-Einsatzstelle 

kennenzulernen. Nach Absprache ist auch ein kürzerer oder längerer Zeitraum möglich. Dadurch 

können sie sich ein anderes Arbeits-/Themenfeld erarbeiten, eine weitere Einsatzstelle durch ihre 

Mitarbeit unterstützen, und dabei ihren persönlichen Horizont erweitern. Der Austausch kann 

„trägerintern“ sowie „trägerübergreifend“ und auch in ein anderes Bundesland stattfinden. 

 

So geht’s: 

- Sprich rechtzeitig mit deiner Einsatzstelle! Einsatzstellen sind angehalten, das „Öki-Glück“

  zu unterstützen, es ist aber dennoch ein freiwilliges Entgegenkommen deiner 

Einsatzstelle, auf das es keinen Anspruch gibt. 

- Suche dir eine*n Tauschpartner*in bzw. eine Tauscheinsatzstelle!  

Dies geht entweder durch den persönlichen Kontakt, oder über die Online-Tauschbörse: 

http://forum.foej.net/oekiglueck-tauschboerse  

- Hast du eine*n Tauschpartner*in gefunden, müssen beide Einsatzstellen, also deine eigene, 

sowie die gastgebende Einsatzstelle eine schriftliche Zustimmung geben. 

Das Tausch-Formular ist auf der nächsten Seite zu finden. 

- Das ausgefüllte Formblatt muss schließlich deinem Träger zur Kenntnisnahme zugeschickt 

werden. 

- Die Tauschaktion kann auf Wunsch einseitig durchgeführt werden. Die Idee ist aber, dass 

es sich um einen gegenseitigen Besuch an der Einsatzstelle handelt. 

 

Was sonst noch wichtig ist: 

- Der Austausch gilt als Dienstzeit und ist ein zeitlich begrenzter Dienst an einem anderen 

Dienstort. 

- Während des Austausches besteht der FÖJ Vertrag samt aller Rechte, Pflichten und 

Leistungen (Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge, Einsatzstellenbeiträge, 

Haftpflichtversicherung etc.) mit deiner Einsatzstelle und deinem Träger weiter. 

- Anfallende Kosten für Fahrt, Verpflegung und Unterkunft musst du selbst tragen, es gibt 

leider keine finanzielle Unterstützung für das „Öki-Glück“. 

- Der Austausch darf nicht während deiner Seminartage stattfinden. 

 

Weitere Infos findest du unter: https://foej.net/weiteres/oekiglueck/  

  



 

 

„Öki-Glück“ Tausch-Formular 
 

Persönliche Daten 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Daten der*des Tauschpartner*in 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Einsatzstelle 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

Ansprechperson: 

_____________________________ 

 

Einsatzstelle 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

Ansprechperson: 

_____________________________ 
 

Tauschzeitraum 

Im Zeitraum von _________ bis _________ 

werde ich meinen Dienst an  nebenstehender 

Einsatzstelle leisten. 

 

Tauschzeitraum 

Im Zeitraum von _________ bis _________ 

werde ich meinen Dienst an  nebenstehender 

Einsatzstelle leisten. 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________ 
Unterschrift Freiwillige*r 

 

__________________________________ 
Unterschrift Einsatzstelle 

 

__________________________________ 
Bestätigung des Trägers 

Träger 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

__________________________________ 
Unterschrift Freiwillige*r 

 

__________________________________ 
Unterschrift Einsatzstelle 
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