und kleineren
Nebenausgaben fallen für die Freiwilligen keine
Kosten an. Am Einsatzort erhält der/die Freiwillige ein Taschengeld.

Einsteigen
RahmenDas Leben ist anders
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Mit Ausnahme von
Visa-Kosten
Versöhnung
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FiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Beteiligten ein Lerndienst sein will. Kenntnisse
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Soziale Friedens dienste im Ausland

Das Leben ist anders.

so viele Sterne gesehen,
so viel Kultur erlebt,
so viel Armut gesehen,
so wenig gesprochen,
so viel geweint,
so intensiv Glück erlebt,
wie noch nie in meinem Leben.

Lucie Ohlemann über ihre Erfahrunge
beim Freiwilligendienst in Bolivien
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Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein.
Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann,
der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie.
Mt 13,44 ff.

Von den Perlen im Acker
Nach der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist die Arbeit mit behinderten Menschen das Arbeitsfeld, in
dem Freiwillige am häufigsten zum Einsatz kommen. Das ist Anlass, dieses Feld näher zu betrachten. Das
betrifft sowohl die Einsatzstellen im Globalen Süden als auch in Deutschland.
In Entwicklungsländern sind durchschnittlich 20 Prozent der Bevölkerung von Behinderung betroffen, in den
wohlhabenden Gesellschaften nur zehn Prozent. Arme Menschen sind öfter behindert als wohlhabende,
denn 20 Prozent der Behinderungen kommen durch Mangel- und Fehlernährung zustande. Kinder und
Frauen sind am stärksten betroffen. In Afrika sind 6,4 % aller Kinder unter 14 Jahren behindert. Das sind
wesentlich mehr als in den Ländern mit hohem Einkommen (2,8 %). Menschen aus ärmeren Ländern haben
also ein höheres Risiko mit einer Behinderung zu leben, denn zwischen Armut und Behinderung besteht ein
enger Zusammenhang.
Hinzu kommt, dass behinderte Kinder in Entwicklungs- und Schwellenländern dem Kinderhilfswerk Unicef
zufolge oft isoliert, in großer Armut leben und diskriminiert werden. Sie und ihre Familien zählen “weltweit zu
den am stärksten benachteiligten und gefährdeten Menschen”. Die Kinder werden als minderwertig
angesehen und teils auch aus Aberglaube verfolgt.
In diesem Umfeld leisten die Einsatzstellen unserer Freiwilligen oft Pionierarbeit. Davon berichten die
Freiwilligen in ihren Rundbriefen aus Uganda, Bolivien und Rumänien. Eine lange Tradition hat die Arbeit mit
behinderten Menschen bei unseren Partnern bei der Caritas und den Maltesern in der Ukraine.
Die Freiwilligen berichten dabei vor allem von der Lebenskraft und Freude, die von den behinderten
Mitmenschen ausgeht. Lassen Sie sich von den Erfahrungen unserer Freiwilligen berühren und entdecken
Sie darin die Perlen, die unser Leben lebenswert machen.

Franz Peter im Einsatz
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Ein- und Ausblicke
durch Auszüge aus
Rundbriefen von
Freiwilligen im
Ausland
Franz-Peter Zilliken – „An die Hand nehmen ist ein Stück
Inklusion“
Der 63-jährige Franz-Peter Zilliken leistet seit
Anfang August 2015 einen Freiwilligendienst bei
der Stiftung „Solidarität und Freundschaft
Chuquisaca-Treveris“ in Bolivien, der
Partnerorganisation des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). Die Stiftung ist im
sehr ländlichen Departament Chuquisaca tätig
und unterstützt mit ihrer Bildungsarbeit
benachteiligte Menschen. Dazu zählen seit
einiger Zeit auch Menschen mit Behinderungen;
hier leistet die Stiftung eine regelrechte
Pionierarbeit in Bolivien. Franz-Peter ist in
diesem Bereich unterstützend tätig. Dabei bringt
er ein umfangreiches Fachwissen mit. In
Deutschland hatte er zuvor gut 37 Jahre mit
Menschen mit Behinderungen gearbeitet.
Welchen Stellenwert diese Menschen in Bolivien
haben und wie die Arbeit der Stiftung [im
Folgenden: Fundación] konkret aussieht,
machen die folgenden Auszüge aus den
Rundbriefen von Franz-Peter deutlich.
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„Es ist Montag, der 14. September, mein erster Arbeitstag in Padilla und
ich harre der Dinge die mich erwarten. […] Um 09:00 Uhr werde ich einer
Frau Namens Christina […] vorgestellt. Sie ist Medizinerin und hat die
Aufgabe der Physiotherapie übernommen. Die Physiotherapie ist ein
fester Bestandteil in der Arbeit mit behinderten Menschen. Die Fundación […] hat dies in allen ihren 6 Einrichtungen mit behinderten Menschen fest etabliert. Christina hat einen festen Plan, nachdem sie die
behinderten Menschen behandelt. Zuerst kommt ein Mann mit einer
spastischen Behinderung, die die rechte Armseite betrifft und hierbei am
stärksten die untere Extremität, an die Reihe. Er bekommt eine Wärmebehandlung mit handelsüblichem Infrarot und anschließend werden mit
einem elektrischen Impulsgeber die Nerven stimuliert. Der Mann kann
im Anschluss die Hand bewegen und Greifübungen durchführen. Eine
junge Frau mit Bewegungsstörungen in den Beinen, wird auf ein Trimmrad gesetzt, um gleichmäßige Bewegungen durchzuführen. Gleichzeitig
wird mit einer gehörlosen Frau Sprachübungen vor einem Spiegel durchgeführt. Neben dem Spiegel hängt eine Tafel mit den Buchstaben in der
Gebärdensprache, sie macht hierbei mit jedem Buchstaben die Handbewegung der Gebärdensprache mit. Ich soll in dieser Zeit die Frau auf dem
Trimmrad unterstützen. Nachdem diese Übung erfolgreich war, kommt
sie noch auf einen Stepper, mit dem die Bein und Armkoordination unterstützt wird. Eine andere weiter nicht behinderte Frau, kommt nach einer
größeren Bein-OP. Es werden auf einer Matte Bewegungsübungen mit und
ohne Gewichte die an den Beinen befestigt werden durchgeführt, die bis
zur Schmerzgrenze geführt werden. Durch meine Anwesenheit kann sie
[gemeint ist die Physiotherapeutin Christina] mehr Menschen behandeln,
da ich Ihr vielfältig assistieren kann. […] Die behinderten Menschen
kommen aus einer Schulklasse, in der nur behinderte Menschen ohne
Altersbegrenzung gefördert werden. […] Eine Altersbeschränkung gibt es
nicht und so findet man in dieser Klasse Kinder, die noch im Kinderwagen
gefahren werden mit Mama oder Papa genauso wie ältere Menschen, die
man eigentlich schon im Rentenalter glaubt.
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Sonia heißt die Frau, die die Arbeit mit behinderten Menschen hier in
Padilla aufgebaut und sinnvoll strukturiert hat. […] Die Arbeit mit behinderten Menschen ist noch verhältnismäßig neu und hat in Bolivien keine
Tradition. Behinderte Menschen hatten keine Rechte, bekamen keine
Ausweise (Präsident Evo Morales hat dies geändert), wurden eher als
eine Strafe für die Familie betrachtet und mussten sogar damit rechnen,
von ihren Mitmenschen deshalb verachtet zu werden. Hier setzt ein Umdenken an und hierbei sind wir Freiwillige in einer guten Position. Europäer, aber vor allem Deutsche, genießen ein hohes Ansehen in Bolivien
und das ist sehr hilfreich für Sonia, die Angehörigen und den behinderten
Menschen selbst. Ich als schon älterer Mensch habe gar ein besonderes
Ansehen und dass ich vom Fach bin, hat sich schnell herum gesprochen.
Meine Arbeit ist also nicht nur eine unterstützende Arbeit von Sonia, […]
sondern auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die sich im täglichen Zusammenleben oft einfach von alleine ergibt. Das kann eine einfache Begrüßung
auf der Straße mit Handschlag sein. Aber auch das an die Hand nehmen,
mit der Gruppe um zum Beispiel auf dem Sportplatz, Abwechslung in
Ihrem Alltag zu bringen, ist schon ein Stück Inklusion.
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Was wird konkret gemacht? Die Haupttätigkeit besteht in der Herstellung
von Kleinteilen wie kleine Krokodile, die mit Perlchen auf dünne Nylonfäden gezogen zum Schlüsselanhänger werden. Die gleichen Verfahren und
dasselbe Material werden bei der Herstellung von Ringen und Ohrschmuck verwendet. Weiter werden die zu den unterschiedlichsten Anlässen gedachten Glückwunschkarten gefertigt und gestaltet. Kleine Frösche
aus Filz gefertigt auf einem Zahnstocher, zur Dekoration von Torten und
anderem geeignet, oder aus abgeschnittenen Plastikflaschen, mit Pappmasche beklebt und bemalt, entstehen Sparschweine. Dies sind Arbeiten,
die eine gute Feinmotorik und große Ausdauer erfordern. Die Gruppe, zu
der auch gehörlose und ältere Menschen gehören, hat insgesamt einen
Fördergruppen-Charakter. […] Die hiervon weniger leistungsfähigen,
schneiden mit der Schere Papier klein. Was sich hier für den Laien als
wenig sinnvoll anhört, ist eine nicht zu verachtende Erhaltung und Förderung grob-und feinmotorischer Tätigkeiten. Trainiert werden Koordination, Geschicklichkeit und ebenso die Ausdauer, so wie ich dies von
meiner Tätigkeit bei den Caritas-Werkstätten in Cochem von Deutschland
aus schon kannte. Weiterhin steht Malen auf dem Programm. Hierbei
geht es um Buchstaben, Zahlen oder dem Ausmalen der bolivianischen
Karte mit den 9 Distrikten. Sonia ist versucht, immer auch noch einen zusätzlichen Lerneffekt mit dem Angebotenem zu erreichen. Selbst Quetschua, die Sprache, die ein Elternteil oder Oma und Opa noch sprechen,
finden ihren Eingang. Die notwendigen Kopien hierzu werden selbst hergestellt. Blatt auf Blatt gegen die Fensterscheibe gedrückt und dann von
Hand nachgezeichnet. Die Arbeit ist als sehr sinnvoll strukturiert und als
umfassend fördernd zu bezeichnen. Im Anschluss wird die Arbeit, die
Anwesenheit sowie die Arbeiten der Einzelnen mit Stempelkissen-Fingerabdruck dokumentiert. Von jedem gibt es eine Akte, in der dies alles abgeheftet wird. Ebenso kann man hier die persönlichen Daten, Diagnosen etc.
finden.“
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Theresa Volk - „Wie eine große Schwester“

Theresa Volk kehrte Anfang September 2015 von ihrem Freiwilligendienst in Uganda nach Deutschland
zurück. Seit August 2014 war sie bei der Ordensgemeinschaft der „Little Sisters of St. Francis of Assisi“ im
Einsatz und arbeitete im „St. Francis Rehabilitation Centre“ mit. Über den Freiwilligendienst von Theresa, ihre
Erfahrungen in der Arbeit mit körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen und das Rehabilitationszentrum
berichtete Christine Wendel von der Bischöflichen Pressestelle Trier. Christine Wendel besuchte im Sommer
2015 Theresa sowie weitere Freiwillige von SoFiA e.V. in Uganda und Ruanda.

Bericht veröffentlicht unter:

http://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/wie-eine-grosse-schwester/
am 04.09.2015, zuletzt aufgerufen am 13.01.2016
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„Karbach/Soroti – Omoto würfelt.

Dann blickt der Achtjährige auf das Ergebnis – zwei Dreien – und er denkt nach. „Wie viel ist das?“, fragt
Theresa Volk auf Englisch nach. „Du kannst auch mit den Fingern zählen“, fordert sie ihn dann liebevoll auf.
Theresa arbeitet seit rund einem Jahr als Freiwillige mit der Organisation Soziale Friedensdienste im Ausland
(SoFiA) im Bistum Trier im ugandischen Soroti. Die 20-Jährige aus Karbach lebt und arbeitet in dem
ostafrikanischen Land in einem Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche mit körperlicher
Behinderung. Theresa gibt ihnen Nachhilfe, spielt mit ihnen, unterstützt sie bei Sorgen und Problemen. Sie
hilft den Ordensschwestern, die die Einrichtung führen, bei Büroarbeiten und erledigt, was eben nötig ist.

„Sie nennen mich immer Auntie“, sagt Theresa. „Tante“. „Aber ich habe das Gefühl, dass ich für manche eher
eine große Schwester bin“, erklärt die junge Frau ihr Verhältnis zu den Kindern. „Und das finde ich gut.“ Rund
45 Kinder und Jugendliche leben in der Einrichtung. Getragen wird sie von der ostafrikanischen Gemeinschaft
„Little Sisters of St. Francis“. Die Schwestern fahren in die Region und bieten körperbehinderten Kindern und
deren Eltern ihre Hilfe an. So können Operationen ermöglicht werden, die die Lebensqualität der Kinder
erhöhen. Zudem haben einige die Möglichkeit, in dem Zentrum in Soroti zu leben, wodurch ihnen eine
Schulbildung möglich wird. Da eine Behinderung oft noch als schwerer Makel wahrgenommen wird, sind
diese Kinder zuhause Diskriminierungen ausgesetzt, zur Schule gehen sie selten. So wie Martin. Der
14-Jährige sitzt im Rollstuhl, hat verkrüppelte Arme und Beine. Durch die Schwestern habe er neuen Mut
gefasst. „Ohne ihre Hilfe wäre ich niemals in die siebte Klasse gekommen“, sagt er. Martin hat große Pläne.
Er möchte eines Tages studieren. Und auch Lois hat große Ziele. Die 16-Jährige hat als Kind ihr linkes Bein
durch einen Schlangenbiss verloren. Nun hat sie neue Hoffnung. „Ich will hier viel lernen und dann
Krankenschwester werden“, erklärt die junge Frau.
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„Ich sehe die Behinderungen der Kinder gar nicht mehr“, sagt Theresa. „Sie werden hier ganz normal
behandelt und müssen ihre Aufgaben erledigen.“ Denn im Grunde „sind Kinder einfach Kinder“. Sie lernen,
spielen, brauchen Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und so können sie auch, wenn sie ein Anliegen haben,
immer zu Theresa kommen – ihr Zimmer ist gleich neben den Schlafräumen der Mädchen.
Eine Kleiderstange, ein Bett mit Moskitonetz, ein Schreibtisch und ein Regal stehen in Theresas rund zehn
Quadratmeter großem Zimmer. Die Wände sind verziert mit Bildern von Freunden und Familie. „Hier fühle ich

mich wohl“, sagt die lebensfrohe Frau. Das Bad teilt sie sich mit den Schwestern. Fließend Wasser gibt es
nicht, sondern muss mit Kanistern von der Pumpstation im Hof geholt werden. „Das macht mir aber überhaupt
nichts aus“, sagt sie ganz locker. „Wir hatten auch eineinhalb Monate mal keinen Strom, das fand ich auch
nicht schlimm.“ Denn es sei gar nicht so schwer, sich einfach anzupassen. „Da vermisse ich das deutsche
Brot schon eher“, erklärt Theresa und lacht. Das Brot bekommt sie manchmal auch von zuhause zugeschickt,
als „Fresspaket“. Ebenso wie Marmelade oder Schokolade. „Da freue ich mich schon immer drauf.“ Überhaupt
bekommt sie viel Rückhalt von ihrer Familie für ihren Freiwilligendienst. „Meine Eltern sind schon stolz auf
mich.“ Nur die Oma sei anfangs etwas besorgt gewesen, berichtet Theresa. „Sie hat mich die Wochen, bevor
ich losgefahren bin, noch gut gefüttert und gesagt: ‚Iss noch mal was, weil in Afrika schmeckt dir das Essen
bestimmt nicht’“. Doch mittlerweile habe sich die Sorge auch gelöst. Mindestens einmal die Woche telefoniert
sie mit der Familie und Freunden im Rhein-Hunsrück-Kreis, oder schreibt über Kurznachrichtendienste.
Obwohl sie es sich noch nicht ganz vorstellen kann, freut sich Theresa auf zuhause. Im Oktober beginnt sie
ein Studium der Zahnmedizin in Dresden. Und dafür kann sie auch vieles brauchen, dass sie in Uganda
erfahren hat. „Ich habe hier vor allem gelernt, zu kommunizieren im menschlichen Zusammenleben.“ Und

11

das brauche man schließlich im ganzen Leben. Wichtig sei ihr gewesen, ein bestimmtes Bild zu vermitteln.
„Ich wollte nicht einfach eine reiche Weiße sein“, sagt sie bestimmt. „Ich wollte mich auf Augenhöhe bewegen.“
Ein Kulturaustausch auf beiden Seiten. Darauf habe SoFiA sie auch gut vorbereitet, sagt Theresa. „Nicht nur
auf die Arbeit hier, sondern das Leben und Zusammenleben.“ Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wird
sie dann noch an einem Nachbereitungsseminar teilnehmen. „Darauf freue ich mich schon.“ Theresa ist froh,
dass sie sich für den Freiwilligendienst entschieden hat. „Nach der Schule wollte ich einfach etwas anderes
machen“, erklärt die junge Frau mit den langen blonden Haaren. Sie habe sich dann überlegt, einen
Freiwilligendienst in Südamerika zu machen. Bei einem Spanischkurs an der Volkshochschule sei sie dann
auf die Freiwilligenorganisation SoFiA aufmerksam geworden, hat sich beworben und wurde nach einem
Auswahlverfahren genommen. „Und dann wurde mir Uganda vorgeschlagen“, berichtet Theresa. „Und jetzt
bin ich total glücklich darüber.“

Theresa fühlt sich in Soroti zuhause. Sie schlendert über den Markt und durch die Stadt, ganz selbstsicher
und bestimmt. Ebenso geht sie mit Kindern und Jugendlichen um. „Ich will, dass die Kinder mich respektieren.
Und, dass sie trotzdem wissen, dass sie mir vertrauen können.“ Das klappe ganz gut.
Theresa möchte den Kindern auch spielerisch beim Lernen helfen. Aus Kronkorken hat sie Rechenhilfen
gemacht. Mit Brettspielen wie „Mensch ärgere dich nicht“, das sie von Deutschland mitgebracht hat, will sie
den Kindern Mitdenken und Zusammenspiel beibringen. Und durch Würfeln kann den Kindern spielerisch
das Zählen erleichtert werden. „Es ist gut, dass Theresa solche Methoden anwendet“, sagt Schwester Sophie
Akim, die Theresa vor Ort betreut. „Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Und selbst wenn, fehlt uns
im Alltag die Zeit dafür.“ Daher schätze sie es sehr, dass die junge Freiwillige vor Ort ist und sich aktiv und
kreativ mit einbringt.
„Sechs“, sagt Omoto stolz, als er die Augenpaare der beiden Würfel zusammenzählt. Der Junge hat
abgeschlaffte Arme und Beine, kann sich ohne Rollstuhl schwer fortbewegen. Theresa freut sich über den
Lernfortschritt des Jungen. Es ist nicht der Erste. „Das ganze letzte Trimester habe ich mit ihm Englisch
geübt. Und als dann sein Zeugnis kam, war ich richtig froh, dass er sich so verbessert hat“, schwärmt sie.
Omoto lächelt Theresa an – und würfelt erneut, zählt. „Elf.“ „Sehr gut“, lobt Theresa.“
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Fabienne Baumgärtner –
„Sie haben mich auch
einmal gewinnen lassen“
Fabienne Baumgärtner ist die Nachfolgerin von
Theresa Volk und leistet seit Anfang August 2015
ihren Freiwilligendienst im „St. Francis Rehabilitation
Centre“ der „Little Sisters of St. Francis of Assisi“ in
Uganda. Im folgenden Auszug aus ihrem ersten
Rundbrief berichtet Fabienne über ihre ersten
Eindrücke und Erfahrungen in der Arbeit mit den
körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen in
Uganda. Auch wenn uns in Deutschland die
Bedingungen mehr als widrig erscheinen, versprühen
die Kinder und Jugendlichen viel Lebensfreude.
Dies färbt auch auf Fabienne ab – „Ich bin sehr
glücklich hier und freue mich auf die nächsten 11
Monate! “ lautete ihr Fazit nach den ersten zwei
Monaten.
„Die Kinder, mit denen ich zusammen lebe, haben
alle eine individuelle Behinderung, aber sie
unterstützen und helfen sich untereinander und
ergänzen sich somit bei vielen Dingen. Ich helfe den
Kindern beim Lernen und Lesen und spiele sehr viel
mit ihnen. In den zwei Monaten, in denen ich jetzt
hier bin, habe ich bestimmt schon über 300 Mal
“Mensch-ärgere-dich-nicht” gespielt. Jedes Mal,
wenn ich am Gewinnen bin, erfinden die Kinder
irgendwelche ugandischen Regeln, die mich dann
doch noch verlieren lassen! Vor zwei Wochen habe
ich ganz viele Kinder mit Wasserfarben im Gesicht
bunt angemalt, sie hatten riesen Spaß und nachdem
sie mich auch anmalen durften, waren sie so
glücklich, dass sie mich auch einmal haben gewinnen
lassen!
Wir haben auch ein Fußballteam und spielen fast
jeden Abend. Es stört die Jungs nicht, ob sie auf
Krücken oder mit verkrüppelten Füssen und Beinen
spielen müssen und auch nicht, dass der Torwart
sich nur auf Knien vorwärts bewegen kann. Sie
spielen und haben Spaß dabei und sind dazu noch
richtig gut! Ich habe sie alle jetzt schon so unglaublich
gern, dass sie am liebsten alle mit nach Hause
nehmen würde! Mit den Mädchen mache ich einmal
in der Woche einen Bastelabend, wir flechten
Armbänder, malen und gestalten Karten, es macht
sehr viel Spaß und es ist beeindruckend wie kreativ
und motiviert die Kinder. An Heilig Abend wollten wir
dann alles nach dem Gottesdienst an die Menschen
verschenken.

Ich habe auch angefangen im Krankenhaus mit HIV
Patienten zu arbeiten, im Moment kümmere ich mich
hauptsächlich um junge Mütter und Kinder mit Aids.
Wir registrieren und untersuchen sie, dann werden
sie
individuell
behandelt
und
bekommen
Medikamente, damit sie trotz ihrer Krankheit, ein
einigermaßen normales Leben führen können. Viele
Kinder bekommen oft Malaria oder Infektionen, da
ihr Immunsystem stark geschwächt ist.
Ich habe auch angefangen im Krankenhaus mit HIV
Patienten zu arbeiten, im Moment kümmere ich mich
hauptsächlich um junge Mütter und Kinder mit Aids.
Wir registrieren und untersuchen sie, dann werden
sie
individuell
behandelt
und
bekommen
Medikamente, damit sie trotz ihrer Krankheit, ein
einigermaßen normales Leben führen können. Viele
Kinder bekommen oft Malaria oder Infektionen, da
ihr Immunsystem stark geschwächt ist.
Einmal in der Woche fahre ich mit auf die Felder und
in die Dörfer. Wir bringen den Menschen
Medikamente, die zu schwach und krank oder zu
arm sind, um den Weg ins Krankenhaus auf sich zu
nehmen. Wir machen in den Dörfern auch Aidstests
mit den Menschen, verteilen Kondome und berichten
über die Gefahren dieser Krankheit und wie man sie
bekommt.
In meiner Freizeit kümmere ich mich um das
Truthahnprojekt, welches ich gemeinsam mit meiner
Vorgängerin begonnen habe. Wir haben ein Gehege
und einen Zaun gebaut und 15 kleine Truthähne
gekauft. Ich sorge jetzt dafür, dass sie genug essen
und sich schnell fortpflanzen, damit ich die
Ausgewachsenen auf dem Markt verkaufen kann.
Ich glaube mittlerweile sind sie schon in der Pubertät,
sie haben immer Hunger, machen nicht, was ich
sage und picken alle in die Füße. Wenn sie so weiter
wachsen kann ich die ersten vielleicht schon an
Weihnachten auf den Markt bringen. Von dem Geld,
können wir dann eine Operation für eines der Kinder
bezahlen. Mit Spenden, die meine Vorgängerin
erhalten hat, konnten wir schon eine Operation
bezahlen. Letzten Monat wurde das erste Bein des
Jungen operiert und im Januar fahre ich mit ihm
wieder zum Krankenhaus, für die zweite Operation.“
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Luise Fisch – „Jeder Tag ist individuell und
abwechslungsreich“
Wie in anderen Regionen der Welt so ist das Leben von Menschen mit Behinderungen auch im östlichen
Europa alles andere als leicht. Oftmals führen sie ein Dasein am Rande der Gesellschaft und werden kaum
wahrgenommen. Was aber brauchen Menschen mit Behinderungen, insbesondere solchen geistiger Art?
Davon und von anderen Dingen berichtet die 19-jährige Luise Fisch. Sie leistet seit Anfang August 2015
einen Freiwilligendienst im „Szent Ágoston“-Zentrum der Caritas in Miercurea Ciuc, Rumänien.

„Von Montag bis Freitag arbeite ich in einem Tageszentrum „Szent Ágoston“ für geistig behinderte Jugendliche
zwischen 13 und 40 Jahren. Es ist eine Einrichtung der Caritas, in die die Jugendlichen meist von ihren Eltern
gebracht werden und am Nachmittag wieder abgeholt werden.
Einige kommen auch alleine mit dem
Bus oder zu Fuß. Insgesamt werden
rund 20 Jugendliche von meinen vier
Mitarbeiterinnen und jetzt auch von mir
betreut. Sie sind in 2 Gruppen
eingeteilt. In der ersten Gruppe sind
die Jugendlichen, welche sprachlich
eingeschränkt sind und die nicht lesen
oder schreiben können. Dort wird viel
mit Symbolen und Bildern gearbeitet.
Es gleicht wohl einer Art Vorschule,
weil alles sehr spielerisch angegangen
wird. Die Jugendlichen in der zweiten
Gruppe können lesen und schreiben
und sind teilweise auch handwerklich
sehr
begabt,
sodass
manche
gestrickte
Schmuckstücke.
Ich
wechsle jede Woche die Gruppe,
damit ich zu allen Jugendlichen einen
guten Bezug herstellen kann.
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Der Tagesablauf im „Szent Ágoston“ hat eine bestimme Struktur. Das ist besonders wichtig für die Autisten,
aus der die Mehrheit der Jugendlichen besteht. Wir betreuen auch noch 4 junge Menschen mit DownSyndrom. Nachdem alle im Zentrum angekommen sind und sich umgezogen haben, beginnt der Tag mit
einem Morgenkreis. Jeder sagt, wie es ihm geht und gemeinsam sprechen wir über den Tag und das Wetter.
Danach wird geturnt und gemeinsam gefrühstückt. Nachdem alle gegessen haben wird das Zentrum auf
Vordermann gebracht. Jeder hat eine Aufgabe, wie zum Beispiel putzen oder staubsaugen. Da das oft
anstrengend ist, wird danach geruht, bis das Nachmittagsprogramm anfängt, was jeden Tag ein bisschen
anders ist. Montags und dienstags machen wir Gruppenarbeit und Dió, ein Therapiehund kommt uns mit
seiner Besitzerin Marianne besuchen. Mittwochs gehen meine Kollegin Emöke und ich mit ein paar
Jugendlichen zur Wassergymnastik ins Schwimmbad. Im Winter machen wir das allerdings nicht, da die
Erkältungsgefahr zu hoch ist. Donnerstags wird gekocht, was allen großen Spaß macht und freitags findet
eine Musiktherapie statt, zu der eine Musiklehrerin zu uns ins Zentrum kommt. So ist jeder Tag trotz der festen
Struktur individuell und abwechslungsreich.
Zu der Abwechslung trägt außerdem bei, dass wir
mit den Jugendlichen viele Ausflüge machen. Oft
gehen wir in die Stadt um ein paar Besorgungen
zu machen. Zum Beispiel kaufen wir dann auf
dem Markt Obst oder Gemüse, was wir
donnerstags zum Kochen verwenden.
Vor einem Monat ungefähr haben wir auch einen
Ausflug mit dem Bus gemacht und sind in eine
Stadt, etwa eine Stunde entfernt, gefahren. Dort
haben wir uns mit den Betreuern und Kindern von
einem anderen Projekt der Caritas in einem
Restaurant getroffen, um gemeinsam Mittag zu
essen. Denn vor einem Jahr gab es eine große
Veranstaltung, zu der eine Menge Kinder und
Jugendliche gekommen sind um Teller zu
bemalen. Diese Teller wurden danach gebrannt
und in Österreich wurden darauf Speisen serviert.
Der Erlös dieser Aktion kam der Caritas zugute.
An dem Tag, als wir in dem Restaurant zum Essen
eingeladen wurden, bekamen die Kinder ihre
Teller das erste Mal fertig gebrannt zu Gesicht
und konnten sie auch mit nach Hause nehmen.
Alle haben sich sehr gefreut, schließlich haben sie
ein Jahr lang darauf gewartet.“
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Ein- und Ausblicke durch Freiwillige im Inland
(Reverse-Bereich):
Pamela Claudia Maldonado Martinez:

Ich bin nach Deutschland gekommen, ohne genau zu wissen, was nötig wäre, um meinen Dienst mit Freude
zu tun. Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich die Wohngemeinschaft in Trier-Heiligkreuz besuchte.
In der WG von Selbstständig Miteinander Leben (SMiLe e.V.) leben sechs Menschen mit einer geistigen
Behinderung mit drei Studenten zusammen. Mein Chefin Bruni und alle jungen Leute begrüßten mich mit
offenen Armen. Am Anfang war es für mich sehr schwierig, mit einer neuen Welt und einer ganz anderen
Kultur zu Recht zu kommen. Die Sprache war eine wichtige Beschränkung, mich so einzugeben und zu
entwickeln, wie ich wollte. Alles, was ich hoffte war, dass meine Hand, meine Arbeit für die Bewohner etwas
bedeuteten. Ich hatte zuvor noch nicht mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Aber das war überhaupt
nicht schwierig für mich, im Gegenteil, ich denke, es war das Beste, was ich tun konnte, weil ich bei ihnen
eine Familie fand. Ich konnte Ihnen allen meine Unterstützung, meine Zeit und, was das Wichtigste ist, meine
Liebe geben. Ich habe viel gelernt in meiner Zeit hier mit jedem von ihnen. Alles, was ich gut oder schlecht
gemacht habe, hat sich gelohnt. Die Beziehung zu meiner Chefin, denke ich, ist sehr gut. Am Anfang war
alles sehr mechanisch, weil die Sprachschwierigkeiten verhinderten, mir zu zeigen, wie man die Dinge
handhabt. Für mich war es nicht leicht, so wie meine Chefin und die Kollegen zu handeln. Ich hatte keine
Erfahrung, wie ich meinen Dienst freundlich machen konnte.

Aber ich zeigte meine Bereitschaft und das wurde angenommen. Etwas Besonderes in der Gemeinschaft ist
Elena, die bald die Herzen der anderen öffnet. Auch wenn im Rahmen der Hilfe einige Aufgaben durchzuführen
waren, war es nicht schwer, weil sie mich gelehrt hat, jeden Tag das Leben mit einem Lächeln anzunehmen,
Gott dankbar zu sein für das, was er einem zukommen lässt. Meine Tage hier sind richtig gut. Tobias ist auch
etwas Besonders für mich. Wenn ich höre „Mela, Anruf“ ist es schön, von der Süße seiner Worte umgeben
zu sein. Stefan hilft mir sehr. Wenn ich etwas zu erklären versuche, ist er immer sehr kooperativ. Christian ist
von Anfang an sehr freundlich und redet immer mit mir; Kathrin hat lehrte mich viel über die Art und Weise,
wie sie das Leben sieht und wie man hier lebt. Manuel ist ebenso ein Teil meiner Familie hier, auch wenn ich
nicht so oft mit ihm zu tun habe Es ist genug, manchmal mit ihm zu sprechen. Mit meinen Kollegen habe ich
keinerlei Probleme. Sie sind wirklich sehr geduldig mit mir bis heute. Manchmal begleiten mich einige sehr
eng, weil sie vielleicht mir zu wenig zutrauen. Andere aber geben mir meinen Raum und beraten mit mir
Entscheidungen zusammen. Sehr wichtig für mich ist das Gefühl, dass ich etwas vorschlagen, entscheiden
und einige Aufgaben unabhängig erledigen kann. Es war nicht leicht für mich, aber ich habe keinen Grund
mich zu beschweren, denn es gibt viele Menschen, die mir ihre Freundschaft gegeben haben, mir vertrauen
und meine Arbeit schätzen. Ich bin Gott dankbar für die Möglichkeit, für SMiLe zu arbeiten und die jungen
Leute zu treffen. Ich kann sagen, diese Phase meines Lebens, im Gegensatz vielen anderen, hat mich als
Person bereichert und in meinem Herzen werden die glücklichen Zeiten im Zusammenleben mit den jungen
Leuten ihren Platz haben.
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Cathérine Biokassambani PEMOU
bevor ich beginne, möchte ich mich vorstellen:
Ich heiße PEMOU Biokassambani Cathérine. Ich komme aus Burkina Faso in Westafrika, ich wohne in der
Region der Cascades „Wasserfälle“ in der Stadt Banfora. Nach unserer lieben Schwester Pelagie Soma bin
ich die zweite Reverse-Freiwillige aus Burkina Faso von SoFia e.V., dem Sozialen Friedensdienst im Ausland
des Bistums Trier.
Was soll ich sagen? Viele Schwierigkeiten, viele Freuden.
Meine lange Reise bis Trier
Am 31. Januar bin ich um 2 Uhr in Ouagadougou abgeflogen nach Frankfurt über Casablanca in Marokko.
Ich bin in Frankfurt um 15 Uhr angekommen. Ich bin weit gefahren mit dem Auto bis Koblenz, natürlich mit
guten Begleiterinnen. Dort hat uns ein Zug nach Trier mitgenommen.

Mein erster Monat in Trier
In einer verschneiten Nacht hat eine herzliche Familie, die Familie Berg, am Trierer Hauptbahnhof auf eine
leicht frierende Afrikanerin gewartet! Das war der Beginn von meinem Abenteuer. Ich habe bei Familie Berg
für einen Monat gewohnt. Gemeinsam mit den anderen Reverse-Freiwilligen haben wir sofort einen intensiven
Sprachkurs besucht (in unserer Situation war das sehr wichtig!). Wir haben während dieses Monats auch
andere Aktivitäten wie die Workshops gehabt. Jeder von uns wurde begleitet von einem ehemaligen
Freiwilligen von SoFia: unsere Coaches. Sie haben uns den ganzen Monat begleitet. Sie haben uns auch bei
ganz alltäglichen Dingen des Lebens unterstützt (billiger telefonieren in unsere Länder, billigere Geschäfte,
Geld abheben, Bus fahren, Projektbesuch, Übersetzung.....). Das war eine sehr intensive Zeit für mich.
Während dieses Monats habe ich viel gelernt und habe auch die anderen Freiwilligen kennen gelernt. Am
Abschluss haben wir einen Entsendungs-Gottesdienst gehabt. Dann bin ich nach Daun gefahren.
Daun und Ulmen
Daun
Ich wohne in Daun bei der Familie Johannes und Celine Reineke. Ich bin gut integriert in meiner Gastfamilie und
bin ihnen sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben. Normalerweise muss ich nach einem Monat eine
Wohnung beziehen und alleine leben wie die deutschen Jugendlichen. Aber ich habe mir gewünscht bei ihnen zu
bleiben, weil ich so Angst habe allein zu sein. Nach Trier wollte ich mich nicht wieder von den Personen trennen,
an die ich gewöhnt war. Der Aufenthalt bei Reinekes war gut für mich, denn sie sprechen Französisch.
Ulmen
Zwei Arbeitskollegen holen mich im Auto nach Ulmen mit in die Caritaswerkstatt, wo ich mit behinderten
Leuten arbeite. Dort arbeite ich als Freiwillige in der Fördergruppe, d.h. ich helfe den anderen Arbeitern bei
ihrer Arbeit. Als ich bei der Caritas angekommen bin, habe ich direkt zu arbeiten angefangen. Mein erster
Kontakt mit den behinderten Leuten war ein richtig großer Schock, weil ich noch nie so viele Menschen mit
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Behinderung gemeinsam gesehen habe. Am Anfang fand ich meine Arbeit schwer und langweilig, weil ich
nicht wusste, was ich machen durfte oder nicht machen durfte. Natürlich kam das Sprachproblem dazu und
die Leute waren auch distanziert zu mir. Glückwunsch an mich: Nach einer kurzen Zeit, zwei Wochen
ungefähr, war ich ein bisschen an alles gewöhnt und die Leute näher an mir. Und jetzt finde ich meine Arbeit
sehr interessant und manchmal anstrengend. Ich finde, dass die behinderten Leute sehr offen und ehrlich
sind. Ich finde auch, dass diese Arbeit eine gute Arbeit ist, mit der wir den Menschen helfen sich weiterzubilden.
Am Anfang habe ich die Nützlichkeit von einer Behindertenwerkstatt nicht direkt verstanden. Dann habe ich
verstanden, dass hier in Deutschland (Europa) das soziale System die meisten Eltern verpflichtet, beide
arbeiten zu gehen. Deshalb können sie sich nicht um das behinderte Kind kümmern. Wenn ein Kind behindert
ist, sind sie gezwungen, das Kind in eine Werkstatt und ein Wohnheim zu schicken, weil sie das Kind nicht
allein zu Hause lassen können. Die Werkstätten sind ein gutes System und eine gute Hilfe für die Familien und
auch für die Behinderten selbst. Die Eltern können beruhigt sein während ihrer Arbeit oder anderen Aktivitäten,
weil sie wissen, dass ihre Kinder in Sicherheit sind. Für die behinderten Menschen selber ist es auch gut eine
Aufgabe zu haben. Bei uns gibt es keine Werkstatt, wo die Behinderten arbeiten können. Sie bleiben einfach
zu Hause und manchmal laufen sie alleine weg auf die Straße. Tag für Tag lerne ich die Arbeit der Betreuer
und auch viel Geduld (was ich bei uns nicht habe) und Verständnis. Ich habe mir auch gewünscht einmal
pro Woche in andere Gruppen zu gehen, dort mitzuarbeiten und sie kennenzulernen. Das ist eine gute
Erfahrung, deshalb bin ich der ersten Verantwortlichen und den Mitarbeitern von der Caritas dankbar. Ich
finde, das ist richtig toll! Deutsch lernen Ich habe vorher Deutsch in der Schule gelernt. Trotzdem war es sehr
schwer für mich, Deutsch zu lernen, als ich ankam. Nach unserem Intensiv-Sprachkurs in Trier, besuche ich
bis heute einen Sprachkurs in Daun. Jeden Mittwoch nach meiner Arbeit gehe ich in den Sprachkurs für 1,5
Stunden. Ich danke dem Solidaritätskreis für diese Möglichkeit zum weiteren Deutschlernen. FreizeitAktivitäten Ich arbeite Montag bis Freitag, am Wochenende habe ich frei. Am meisten besuche ich Familien
von den Exfreiwilligen oder ich bin eingeladen bei jemandem vom Solidaritätskreis. Ich habe auch für das
Forum „Eine Welt“ einige Aktivitäten bei dem Fest der Nationen bzw. dem Afrikatag gemacht. Das hat mir gut
gefallen. Manchmal bleibe ich auch einfach zu Hause. Die Schwerpunkte meines Bundesfreiwilligendienstes
Die Schwerpunkte für mich sind die Seminare, Taizé und Ferien.
Die Seminare
Wir haben ungefähr jeden dritten Monat ein Seminar in verschiedenen Städten wie Vallendar, Berlin, Trier und
Wallerfangen zu verschiedenen Themen. Es ist immer eine große Freude für mich im Seminar zu sein. Dort
treffen wir uns mit den anderen Freiwilligen. Die Seminare sind eine Energiequelle, eine Stärkung zum
Weitergehen, eine Ermutigung. Das ist auch ein Ort, wo wir uns über unsere Erfahrungen austauschen
können.
Taizé
Taizé war der Ort, wo ich mich ausgeruht habe. Das hat mir neue Kraft und Energie gegeben. Die täglichen
Gebete, biblischen Gespräche und der Austausch haben mir gut geholfen und mir Mut gemacht, den Weg
des Freiwilligendienstes, trotz vielem, was mir am Anfang schwerfiel, zu gehen.
Die Ferien
In den Ferien habe ich die Möglichkeit gehabt zu reisen. Ich bin in die Schweiz und Frankreich gefahren. Das
war eine gute Erfahrung, Freunde und Familien zu sehen und auch andere Realitäten von Europa
kennenzulernen.
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Mein Rückblick über mein freiwilliges Jahr
Fast am Ende von meinem sozialen Jahr freue ich mich über dieses Jahr und diese Erfahrung. Ich kann
ehrlich sagen: Es hat gut geklappt und war wunderbar, weil ich die Schwierigkeiten und die Herausforderung
überwunden habe. Am Anfang habe ich so viel Angst gehabt vor der Kälte, der Arbeit mit behinderten
Menschen und in der Realität hatte ich Angst vor Unbekanntem. Ich habe so viel von euch gelernt und ich
freue mich, euch kennen gelernt zu haben.
DIE SCHWIERIGKEITEN
Meine erste Schwierigkeit ist natürlich das Klima: kalt, keine Sonne, und Zeitverschiebung. Seit März gibt es
zwei Stunden (Zeitverschiebung) zwischen Burkina und Deutschland. Das ist sehr schwer für mich, weil ich
zu burkinischer Zeit schlafe und zu deutscher Zeit aufstehe. Ich bin immer müde. Danach die Sprache: Fast
am Ende meines Freiwilligendienstes finde ich mein Deutsch nicht so gut: Der, die, das, Akkusativ, Dativ und
andere Grammatikregel sind in meinem Kopf noch nicht klar. Außerdem habe ich manchmal ein Problem mit
der Nahrung. Ich bin nicht gewöhnt an Vollkorn. Manchmal will ich das nicht sagen, damit sich keiner Sorgen
macht oder sich Umstände bereitet, leider kann ich das nicht.
Mein Danken
Zuerst, ich bin dankbar an Gott und danke für diese Zeit unter seiner Gnade. Ich bin noch bis Ende Januar
hier, habe noch Zeit, aber ich wollte schon jetzt danken. Danke an SoFia e.V für diese Freiwilligendienst, dass
ich 1 Jahr hier nach Deutschland kommen konnte. Danke an die Verantwortlichen von SoFia, besonders an
Kerstin, die hat uns der ganze Jahr begleitet. An Kerstin sage ich „fo fo , Barikabarika, fo la tolon lalombe“.
Danke an die Exfreiwilligen von SoFia, die ich durch die verschiedenen Aktivitäten von SoFia kennengelernt
habe, danke an unsere Freiwilligen-Gruppe von diesem Jahr. Danke an ASAO in der Eifel, unsere Partnerschaft.
Ich bin gut integriert in der Eifel durch ASAO. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, danke an die Familien
der Freiwilligen von Burkina, den Freiwilligen selbst sage ich „Aw Barka cosobe, aw ni toro, aw ni sige, aw ni
Balimaya“. Danke an der Caritaswerkstatt, an alle Mitarbeiter, ich habe nur ein Wort: vielen Dank, dass ihr
mich akzeptiert habt so wie ich bin. Danke schön an meine Gastfamilie, ich danke jeder Familie, die mich
herzlich empfangen hat. Für alle Aufmerksamkeit vielen Dank, besonders an Familie Berg, die mich zuerst
empfangen hat und danach den Kontakt mit mir aufrechterhalten hat. Vielen Dank an die Familie Reineke, ich
sage „die Hirschkuh kann nicht der Wald fertig zu danken, die danken immer.

Vielen, vielen Dank
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Kassenbericht 2015
EINNAHMEN
Zuschuss Bistum
Zuschuss DiCV
IJFD-Mittel
Einsatzstellenumlagen

100.000,00 €
6.000,00 €
20.300,00 €
2.801,67 €

Weltwärts

236.455,00 €

Spenden

52.793,11 €

Mitgliedsbeiträge

960,00 €

TN-Beiträge

4.170,00 €

Sonst. Einn.

2.650,98 €

Summe Einnahmen

411.639,15 €

AUSGABEN
Versicherungsleistungen Frw

31.385,63 €

Vorbereitungsmaßnahmen

38.823,71 €

Begleitmaßnahmen

46.313,33 €

Partnerschaftstagungen

1.409,65 €

Nachbereitungsmaßnahmen

5.408,41 €

Sprachkurse
medizin. Vorbereitung
Visa

14.109,00 €
6.282,62 €
940,76 €

Fahrtkosten

53.387,88 €

Taschengeld für die Freiwilligen

60.666,42 €

Unterk., Verpflg.

30.605,92 €

Öffentlichkeitsarbeit

6.262,66 €

Personalkosten (Weltwärts) & Honorare

75.548,70 €

Pädagogisches Team

12.835,18 €

Qualitätsmanagement

729,22 €

Veranstaltungsausgaben (MV, Entsendefeier, AG-Treffen ...)
Sonstige Ausgaben
Auswahlseminare
Summe Ausgaben
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3.120,53 €
21.103,07 €
6.420,93 €
415.353,62 €

Einnahmen
Sonst. Einn. 2.650,98
TN-Beiträge
4.170,00

Zuschuss Bistum
100.000,00

Mitgliedsbeiträge
960,00

Zuschuss DiCV 6.000,00

Spenden
52.793,11

IJFD-Mittel
20.300,00
Einsatzstellenumlagen
2.801,67

Weltwärts 236.455,00

Ausgaben
Sonst. Ausg.
21.103,07
Veranstaltungen
3.120,53

Auswahlseminare,
6420.93

Versicherung
31.385,63

Begleitung
46.313,33

Qualitätsmanagement
729,22

Partnertagung
1.409,65

Päd. Team
12.835,18

Nachbereitung
5.408,41

Personalkosten
75.548,70

Sprachkurse
14.109,00

Öffentlichkeitsarbeit
6.262,66
Unterk., Verpflg.
30.605,92

Vorbereitung
38.823,71

Taschengeld
60.666,42

Fahrtkosten
53.387,88

Visa
940,76

medizin. Vorb.
6.282,62
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Kontaktdaten Soziale Lerndienste
www.sofia-trier.de

www.sofia-trier.de
www.sofia-trier.de
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SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
und übernimmt sämtliche Geschäftsführungskosten. Weltwärts kommt für etwa 45 % der Kosten
auf und ca. 18 % der Ausgaben werden über Spenden überwiegend aus dem persönlichen SolidariSoFiA
organisiert und vermittelt
tätskreis finanziert.

freiwilligeHolstein
Dienste für Frieden und
Julia
Versöhnung im Ausland

Fon 0651-993796-400

www.sofia-trier.de

FINANZIERUNG

Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.
Wer volljährig ist, im Bistum Trier wohnt und
mit den Zielen von SoFiA übereinstimmt, kann
sich bewerben. Eine Grundvoraussetzung für alle
Teilnehmer ist psychische Stabilität und persönliche Reife. Besondere schulische oder berufliche
Qualifikationen sind nicht erforderlich, weil SoFiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Beteiligten ein Lerndienst sein will. Kenntnisse
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Jeanette-Nadine Bauer

Mit Ausnahme von Visa-Kosten und kleineren
Nebenausgaben fallen für die Freiwilligen keine
Kosten an. Am Einsatzort erhält der/die Freiwillige ein Taschengeld.

Lucie Ohlemann über ihre Erfahrungen
beim Freiwilligendienst in Bolivien

Kerstin Becker
Wenn Sie bereit sind, den christlichen Friedensgedanken weiterzutragen
Soziale Friedens dienste im Ausland
und ein spannendes Abenteuer zu erleben, wenn Sie sich auf Das
andere
Kulturen
Leben
ist anders.
einlassen und sich für die grundlegenden Belange anderer einsetzen wollen,
dann rufen Sie uns doch einfach mal an:
www.sofia-trier.de
www.sofia-trier.de
Ich habe in Bolivien
FINANZIERUNG

Wer volljährig ist, im Bistum Trier wohnt und
aus dem weltwärtsmit den Zielen von SoFiAGefördert
übereinstimmt,
kann
Programm des BMZ
sich bewerben. Eine Grundvoraussetzung für alle
Teilnehmer ist psychische Stabilität und persönliche Reife. Besondere schulische oder berufliche
Qualifikationen sind nicht erforderlich, weil SoFiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Gefördert aus
dem IJFD-Programm
SoFiA arbeitet nach den
www.sofi
a-trier.de
Beteiligten
ein Lerndienst
sein will.
Kenntnisse
des BMFSFJ
Qualitätsstandards von Quifd
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Fon 0651-993796-311

Einsteigen
Rahmenjulia.holstein@soziale-lerndienste.de

SoFiA e.V.

SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
und übernimmt sämtliche Geschäftsführungskosten. Weltwärts kommt für etwa 45 % der Kosten
auf und ca. 18 % der Ausgaben werden über Spenden überwiegend aus dem persönlichen Solidaritätskreis finanziert.
Mit Ausnahme
von Visa-Kosten
und kleineren
Soziale Friedens
dienste im Ausland
Nebenausgaben fallen
für dieistFreiwilligen
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findet ein Treffen statt, das der eigenen Orientierung, der Information und einer Vorauswahl
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Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.
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…ein beWEGtes Jahr…
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Sozialen Lerndienste laden Sie ein, im Bericht 2015 wichtige WEGmarken
nachzuvollziehen: Wir sind in BeWEGung – so das gewählte Motto für unsere
Darstellungen.
2015 waren wieder viele Freiwillige im Einsatz, um auf ihren persönlichen LebensWEG Erfahrungen zu sammeln und Solidarität zu (er)leben. Lesen Sie ausgewählte Statements!
Die Mitarbeitenden – ehrenamtliche und hauptamtliche – sowie die auf Honorarbasis Tätigen haben sich auf den WEG gemacht, die Pädagogik der Achtsamkeit
zu buchstabieren. Was heißt es, achtsam hinsichtlich sexualisierter Gewalt zu
sein – im persönlichen Umfeld, in den Kursgruppen, in den Einsatzstellen.
Das pastorale Konzept hat eine neue Aufmerksamkeit erfahren. Eine wichtige
interne WEGmarke war ein Einkehrtag im Team.
Viele Flüchtlinge haben 2015 den WEG nach Deutschland gefunden. Wir haben
ein Projekt „Integration und Teilhabe“ konzipiert, um Freiwillige ein Engagement
in der Flüchtlingsarbeit zu ermöglichen und darüber hinaus Flüchtlingen ein freiwilliges Engagement.
Die Sozialen Lerndienste müssen bürotechnisch gerade getrennte WEGE gehen. Das Team hat sich personell verändert und erweitert, so dass es neben der
Anlaufstelle in der Dietrichstraße Außenstellen in der Koch- und Sichelstraße in
Trier gibt.
Wir freuen uns, dass Sie die Arbeit der Sozialen Lerndienste unterstützen und
mit uns den WEG weitergehen in 2016 – dem Jahr der Barmherzigkeit und das
Jubiläumsjahr des Caritasverbandes im Bistum Trier: 100 Jahre MENSCHENMITMENSCHEN:
Viel Freude beim Lesen und gute Erfahrungen in der weiteren Zusammenarbeit.
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Peter Nilles

In Bewegung
Einführung: Warum gemeinsam?

Warum gemeinsam – das ist keine neue Frage in unserer Arbeit.
Bereits seit 1. April 2004 arbeiten die Sozialen Lerndienste und SoFiA
gemeinsam in einer Stelle. Zunächst mit den Dienstformen Freiwilliges
Soziales Jahr, Zivildienst und Sozialer Dienst für Frieden und Versöhnung im Ausland – wobei alle drei Formate ihren jeweils eigenen Charakter mit einbrachten. In den Folgejahren haben immer neue Formate
und Förderprogramme nicht unbedingt zu einer Beruhigung der Szene
beigetragen. Im Gegenteil - Generationsübergreifende Freiwilligendienste, weltwärts, Internationaler Jugendfreiwilligendienst und Bundesfreiwilligendienst haben die Palette der Formate eher erweitert. Die
damit verbundene Experimentierfreude hat durchaus für Verwirrung
gesorgt. Vor allem aber hat die praktische Einführung und Implementierung neuer Formate sowie der Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur in
den letzten Jahren viel Arbeitskraft und Aufmerksamkeit bei den Sozialen Lerndiensten gebunden – ein Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist. Die Konzentration auf diese Prozesse hat gleichzeitig den
Blick dafür eingeschränkt, mit welchen Potentialen sich die unterschiedlichen Dienstformen gegenseitig befruchten können.
Immerhin gab es aber doch zwei produktive Ansätze, die sehr zu einem
gemeinsamen Verständnis von Freiwilligendiensten beigetragen haben.
Zum Einen wurden in den letzten Jahren seit Einführung des Bundesfreiwilligendienstes 2011 BFD und FSJ in der pädagogischen Arbeit der
Sozialen Lerndienste trotz aller strukturellen Unterschiede zusammengeführt, inhaltlich als eine gemeinsame Dienstform bewertet und konsequent umgesetzt.
Zum Anderen wurde – angestoßen durch die Einführung des weltwärts-Programmes 2008 und die damit staatlicherseits reklamierte
weltanschauliche Neutralität – der Anlass genutzt und eine Vergewisserung über das spezielle Profil von – nicht nur internationalen – Freiwilligendiensten im Raum der Kirche herbeigeführt.
Beides, die operative Zusammenführung der Dienstformate in der konkreten pädagogischen Arbeit als auch die Identifikation eines gemeinsamen Profils, sind beste Voraussetzungen und Grundlage für die Entfaltung eines Bildungskonzeptes, in dem die verschiedenen Formate
sich gegenseitig bereichern und ergänzen können. Auf diese Weise
führt der Ausbau und die Einführung neuer Formate wie Reverse-Dienste und Freiwilligendienste in der Flüchtlingsarbeit nicht zu neuen Unübersichtlichkeiten. Es führt eher zu einer weiteren qualitativen Verbesserung der Arbeit mit den Freiwilligen, den Einsatzstellen und
Kooperationspartnern.
Die Frage, warum dieser Bericht gemeinsam erstellt wird, ist damit
auch beantwortet.
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Politische
Aktivitäten
Entwicklungen
in 2015

Die Arbeit in Freiwilligendiensten ist
auch deswegen immer in Bewegung, weil vielfältige gesellschaftliche und politische Faktoren permanent in Veränderung begriffen sind
und eine entsprechende Reaktion
– Anpassung wie Konfrontation
- herausfordern. Die Arbeit in den
Strukturen der politischen Interessenvertretung ist jedoch nicht nur
reaktiv, sondern versucht vielmehr
gestaltend Einfluss zu nehmen,
wenn das aufgrund der Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit geboten erscheint.
Insgesamt wird in der Freiwilligenarbeit mit vier Förderprogrammen
gearbeitet. FSJ, BFD und IJFD
(Internationaler Jugendfreiwilligendienst) sind beim BMFSFJ angesiedelt, das weltwärts-Programm
beim BMZ. Entsprechend gibt es
zwei zugeordnete Bundesämter,
BAFZA und Engagement Global,
die in der Umsetzung der Programme tätig sind.
Demgegenüber stehen die Strukturen der politischen Interessenvertretung, die seit mehr als zehn
Jahren in der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste zusammengeführt sind.
Für den Bereich der Inlandsdienste
werden darüber hinaus politische
Interessen über die Strukturen des
Deutschen Caritasverbandes und
des BDKJ-Bundesverbandes
wahrgenommen.
Im internationalen Bereich ist
inzwischen ein Qualitätsmanagement Voraussetzung für die Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel. Im weltwärts-Programm
bedeutet das die Mitgliedschaft in
einem Qualitätsverbund (QV) sowie
die Durchführung externer Qualitätsprüfungen durch die RAL
Gütegemeinschaft.
Unterhalb der Bundesebene
bestehen Interessenvertretungsstrukturen auf Länderebene und
regionaler Ebene. Die Trägeranerkennung für das FSJ liegt in der

Zuständigkeit der Bundesländer.
Entsprechend gibt es auf dieser
Ebene die politischen Vertretungsstrukturen der LAG in Rheinland-Pfalz und die der LIGA im
Saarland. Zusätzlich gibt es als
Plattform der kirchlichen Träger in
Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland das
Netzwerk Südwest.
Im Interesse einer guten Arbeit mit
Freiwilligen gehört es zum Selbstverständnis der Sozialen Lerndienste, sich in die politische Arbeit
in den verschiedenen Kontexten
einzubringen. Insgesamt waren das
im Laufe des letzten Jahres ca. 50
Tage – verteilt auf mehrere Mitarbeitende, die in Tagungen, Konferenzen, Arbeitsgruppen und
Sitzungen eingebracht wurden.
Die Bandbreite der Themen und
Aufgaben umfasste fördertechnische und administrative Regelungen, die Entwicklung neuer Programme sowie die Profilierung der
bestehenden Freiwilligenprogramme.
Fördertechnischen und administrativen Regelungsbedarf bestand
und besteht weiterhin in der Frage
der Rundfunkgebührenbefreiung
für Freiwillige. Eine deutliche
Verbesserung ist der Anspruch auf
Waisenrente für Freiwillige im
weltwärts- und IJFD-Programm,
der seit Sommer 2015 besteht. Ein
Dauerthema sind – z.T. massive
- Probleme bei der Erteilung von
Visa für ausländische Freiwillige.
Ein hohes Maß an Sensibilität
erfordert die Gestaltung der Verträge mit Honorarmitarbeitern, um
das Problem der Scheinselbständigkeit zu meiden. Schließlich gibt
es nach wie vor und immer wieder
Bestrebungen, die ungeregelten
Freiwilligendienste im internationalen Bereich mit der Sozialversicherungspflicht zu belegen. Besonderes Engagement erforderte nicht
zuletzt die Kontingentierung der
Fördermittel im IJFD-Programm,
welche für die internationalen
Freiwilligendienste bei SoFiA einer

Kürzung um mehr als 40 % gleichkam.
In der Entwicklung neuer Freiwilligenprogramme galt es in zwei
Feldern, die Interessen der Sozialen
Lerndienste einzubringen. Dies ist
zum Einen die Einführung eines
Freiwilligendienstes in der Flüchtlingsarbeit und zum Anderen die
Weiterentwicklung der internationalen Freiwilligendienste für ausländische Freiwillige in Deutschland
(incoming oder Reverse) im Rahmen der sogenannten
Süd-Nord-Komponente im weltwärts-Programm. Ab 2017 soll hier
die Zahl der Freiwilligenplätze mehr
als verdoppelt werden. Eine permanente Herausforderung stellt die
Flut der Evaluierungen dar, die vom
Koordinierungsbüro weltwärts bei
Engagement Global derzeit durchgeführt werden.
Eine wichtige Aufgabe in der
politischen Interessenvertretung ist
nicht zuletzt die Arbeit am speziellen Profil von Freiwilligendiensten in
der katholischen Trägerlandschaft.
Hier hat die Mitgliederversammlung
der Katholischen BAG im November 2015 ihr Profilpapier verabschiedet. Eine Vergewisserung ist
insbesondere deshalb erforderlich,
um die besonderen Chancen des
eigenen Angebotes herauszustreichen. Im internationalen Bereich
besteht darüber hinaus die Herausforderung, sich von fragwürdigen
kommerziellen Angeboten (Voluntourismus) abzugrenzen. Schließlich gilt es als zivilgesellschaftlicher
Akteur auch gegenüber dem
staatlichen Fördergeber das Prinzip
der Subsidiarität zu wahren.
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Frauen: Perspektiven
Thematisches Forum anlässlich der Synode im Bistum Trier, 17. und. 18. Juli 2015

Anlässlich der Synode gaben drei begleitende Foren die Möglichkeit zum
Gespräch über Themen, die einerseits den Rahmen einer diözesanen Synode übersteigen, andererseits von großer Bedeutung für das kirchliche
Leben sind. Ein Forum davon war das Forum „Frauen: Perspektiven“. Hierzu lud Bischof Stephan Ackermann unter folgenden Fragestellungen ein:
Was zeigt uns Jesus für das Zusammenleben von Frauen und Männern?
Wie sind die Aussagen der kirchlichen Lehre und des Rechts zu werten?
Wie können die Räume „für eine wirksamere weibliche Gegenwart in der
Kirche noch erweitert werden“, gerade auch an den Stellen, „wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden“? (Papst Franziskus).
Insgesamt 200 Interessierte waren der Einladung in die Richterakademie
Trier gefolgt.
Auch ich fand den Gedanken als Vertreterin der Sozialen Lerndienste bei
einem Perspektivgespräch mitzuwirken sehr reizvoll. Dies insbesondere
auf dem Hintergrund, dass 2/3 unserer Freiwilligen weiblich sind und es
auch in unseren Arbeitskontexten gilt die Frauenperspektive an Stellen, an
denen es geboten ist, in den Blick zu nehmen.
Die interessante Fülle der Themen als auch die hochkarätige Besetzung der
ReferenInnen versprachen spannende zwei Tage. Die konkrete Gestaltung
des Forums hatte meine Erwartungen dann doch übertroffen. Schon das
Eingangsreferat von Frau Helen Schüngel-Straumann über die Gottebenbildlichkeit der Frau schaffte eine eindeutige wunderbare Diskussionsgrundlage. Der sehr weiblich-kreative Rahmen der Veranstaltung mit Poetry Slam,
die musikalische Programmgestaltung sowie das malerisch-visuelle Protokoll wirkten erfrischend inspirierend. Die dialogisch angelegten Perspektivgespräche eröffneten durch interessante Informationen und Zusammenhänge
die Möglichkeit Meinungen und Zugänge zu hören, auszutauschen und zu
diskutieren. Auch Bischof Ackermann zeigte sich beindruckt von der emotionalen Betroffenheit der Frauen bezüglich dieses Themas und sicherte zu,
mit der emotionalen Seite dieser Thematik aufmerksamer umzugehen.
Mich jedenfalls hat das Forum in meinem beruflichen Tun bei den Sozialen
Lerndiensten als Frau sehr bestärkt, die weibliche Perspektive noch deutlicher in den Blick zu nehmen und auch laut zu vertreten. Und wer weiß,
vielleicht hat diese Veranstaltung „Frauen: Perspektiven“ auch mit dazu
beigetragen, dass wir nun, nach dem Weggang unseres Direktors des ZB
1 im Bischöflichen Generalvikariat Herrn Dr. M. Kneib, eine Direktorin, Frau
M. Schabo, als Nachfolgerin begrüßen durften? Ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung!
Anne Ferner-Steuer
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Pastoral im Freiwilligendienst – der Mensch im
Mittelpunkt unserer Arbeit

Die Pluralität der Gesellschaft
spiegelt sich auch in der
Verschiedenheit der Menschen, die
einen Freiwilligendienst machen,
wider. Es gibt nicht den Freiwilligen.
Vielmehr wird jeder Mensch mit
seiner Individualität, Biographie und
seinem Glauben wahr- und
ernstgenommen. Sehr oft sind die
Menschen auch auf der Suche
nach dem „Sinn des Lebens“ bzw.
nach einen guten Lebensentwurf.
Dabei haben sie auch viele „Fragen
an das Leben“.
Was bedeutet das für unsere Arbeit
im Freiwilligendienst?
Wie schon oben genannt ist der
Mensch der Mittelpunkt unserer
Arbeit. In einer guten Begleitung in
ihrem Freiwilligendienst, wollen wir
die Freiwilligen dabei unterstützen,
Antworten zu finden und die
persönliche Entwicklung fördern.
Dies geschieht auf vielfältige Weise:
Angefangen in den vielen
Einrichtungen, wo die Freiwilligen
mit dem Dienst am Menschen in
Berührung kommen und mit ihren
PraxisanleiterInnen reflektieren, bis
hin zu den Bildungsveranstaltungen
(Seminare), wo Themen, die die

Lebenswirklichkeit der Teilnehmer
berühren, behandelt werden.
Es gibt nicht nur die Freiwilligen!
Wir, als Team der Sozialen
Lerndienste und SoFiA e.V., haben
nicht nur die Menschen im
Freiwilligendienst im Blick, sondern
auch die vielen
Kooperationspartner, mit denen wir
zusammenarbeiten. Neben den
Einsatzstellen und deren
LeiterInnen, sind natürlich die
Praxisanleiterinnen und
Praxisanleiter unsere ersten
Ansprechpartner außerhalb der
Seminarzeit. Sie sind die Personen,
die mit den Freiwilligen die in ihrer
Arbeit gemachten Erfahrungen
reflektieren. Der Kontakt und der
Austausch mit ihnen sind uns sehr
wichtig und drücken sich in den
vielen Berührungspunkten
(Einsatzstellenbesuchen,
Praxisanleitertreffen,
Praxisrefleflexionstreffen um nur
einige zu nennen) aus. Ein weiterer
Baustein unserer Arbeit sind die
Fortbildungen und andere
Unterstützungsangebote für die
Seminarleitungen, die die Seminare
für unsere Freiwilligen leiten.

Im Ganzen betrachtet ist die
Vermittlung von Wissen nur ein
kleiner Bestandteil unserer
pastoralen Arbeit. Wir nehmen die
Freiwilligen, aber auch die vielen
anderen Beteiligten des
Freiwilligendienstes mit ihren
Fragen und Anliegen in den Blick.
Dabei sind wir nicht nur als Team
der Sozialen Lerndienste gefragt,
sondern auch die Menschen, die
diesen Dienst in den Einrichtungen
und Seminaren begleiten. Diese gilt
es, neben den Freiwilligen im Blick
zu haben und zu unterstützen.
Grundlage dafür ist unser
Verständnis vom christlichen
Menschenbild, abgeleitet vom
Evangelium als Fundament unseres
Glaubens.
Sollten Sie Fragen und/oder
Anregungen haben, können Sie
gerne auf uns zu und mit uns ins
Gespräch kommen.

Thomas Kaspar
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Achtsamkeit
Prävention im Bistum Trier

„Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist integraler
Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen. Im
Geiste des Evangeliums will die katholische Kirche allen Kindern
und Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen einen
sicheren Lern- und Lebensraum bieten. In diesem wird ihre
menschliche und geistliche Entwicklung gefördert sowie ihre
Würde und Integrität geachtet. Psychische und physische
Grenzverletzungen sind zu vermeiden. Prävention als
Grundprinzip pädagogischen Handelns trägt bei Mädchen
und Jungen, jungen Frauen und Männer dazu bei, dass sie in
ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden.
Unterschiede ihrer Bedarfs- und Gefährdungslagen verlangen
bei allen Präventionsmaßnahmen eine angemessene
Berücksichtigung.“
, so steht es in der überarbeiteten Rahmenordnung der Deutschen Bischofskonferenz vom 16.09.2013. Mit der
Überarbeitung der Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen
Schutzbefohlenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz wurde der Anwendungsbereich gegenüber der
ersten Fassung vom 23.09.2010 um die Personengruppe der erwachsenen Schutzbefohlenen erweitert.
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Sexualisierte Gewalt
„Sexualisierte Gewalt in ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen
verletzt die Integrität und Würde junger Menschen schwer und kann ihre gesunde leibliche und seelische
Entwicklung erheblich gefährden.
Deshalb haben alle Bildungseinrichtungen und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Aufgabe und
Pflicht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles zu tun, um die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer vor solcher
Gewalt zu schützen. Ziel der präventiven Arbeit muss es sein, in den
Einrichtungen eine Kultur des Respekts, der Wertschätzung und der
Grenzachtung einzuführen und
nachhaltig zu fördern“, heißt es in
der Handreichung Nr. 32 der Deutschen Bischöfe.
Sexualisierte Gewalt zeigt sich in vielen Formen und Abstufungen. Sie
schließt nicht automatisch körperli-

che Gewalt ein. Auch ein „Anglotzen“
bis es unangenehm ist oder derbe
Anmachsprüche sind Formen sexueller Gewalt. Ebenso gibt es auch
beim Körperkontakt unterschiedliche
Stufen: es reicht von unangemessenen Berührungen bis hin zur Vergewaltigung. Deshalb wird zum besseren
Verständnis
zwischen
Grenzverletzung und sexuellem
Übergriff unterschieden.
Eine Grenzverletzung geschieht,
wenn eine Person mit ihrem Verhalten beim Anderen eine Grenze überschreitet. Für die Bewertung entscheidend, ob eine Grenzverletzung
passiert ist, sind nicht objektive Kriterien sondern das subjektive Erleben
der betroffenen Person.
Einen sexuellen Übergriff begeht eine
Person, die grenzverletzendes Verhalten trotz Ermahnung nicht korrigiert, sondern wiederholt.

Anne Ferner-Steuer

Wo kommt sexuelle Gewalt vor?
Sexuelle Gewalt findet überwiegend
im sozialen Nahraum von Kindern
und Jugendlichen statt: Sozialer
Nahraum, das meint zu Hause, beim
Vereinstreffen, in der Nachbarschaft,
in Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe, in der Jugendgruppe, in
der Ferienfreizeit. In den seltensten
Fällen sind die TäterInnen Fremde.
Was ist zu tun im Verdachtsfall?
Situationen, in denen ich sexuelle
Gewalt vermute, beobachtet oder erlebt habe oder sich mir jemand anvertraut hat, sind nicht leicht einzuschätzen. Meistens ist es nicht ganz
offensichtlich; häufig ist es eher ein
„ungutes Gefühl“, dass irgendetwas
nicht stimmt. Es ist wichtig, dieses
Gefühl ernst zu nehmen und sich Unterstützung zu suchen, um Klarheit
zu bekommen.

Verhaltenskodex

Auch die Sozialen Lerndienste sind dabei einen Verhaltenskodex für ihre Arbeit zu erstellen. Klare Verhaltensregeln
stellen im Hinblick auf die verschiedenen Arbeitsbereiche ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und einen respektvollen Umgang zwischen den MitarbeiterInnen und den unterschiedlichen Zielgruppen sicher.

Kultur der Achtsamkeit

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Rahmenordnung Prävention der Deutschen Bischöfe betont
Bischof Stephan Ackermann, dass es um einen Kulturwandel geht. Ziel ist eine neue Kultur des achtsamen
Miteinanders.
Doch was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit hat damit zu tun aufmerksam für die Bedürfnisse, das Verhalten
Anderer zu sein. Ebenso beinhaltet es auch die Aufmerksamkeit für eigene Bedürfnisse und Grenzen.
Es ist eine Achtsamkeit dafür, dass auch, die vier verschiedenen Aspekte der eigenen Person genügend
Aufmerksamkeit erhalten: die biologisch-körperliche Ebene, die psychologische Dimension (Denken, Fühlen und
Prägungen), der soziologische Aspekt (Eingebundensein in ein Netzwerk von Beziehungen, Familie und
Gesellschaft) und auch die spirituelle Ebene (mit den zentralen Fragen nach dem Woher, Wohin und Wozu des
Lebens). Achtsamkeit beginnt bei jedem selbst. Dann kann es nach außen Kreise ziehen, anziehend und
inspirierend wirken. Selbstliebe, achtsames Umgehen mit sich selbst ist die Voraussetzung für Achtsamkeit im
Umgang mit Anderen.
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Abschließen möchte ich mit einem Text von Charlie Chaplin zur Selbstliebe, den er am 16. April 1959
anlässlich seines 70. Geburtstags schrieb:

Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen,
dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnungen für mich sind,
gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich, das nennt man
AUTENTISCH-SEIN.

Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden,
wie sehr es jemanden beschämt,
ihm meine Wünsche aufzuzwingen,
obwohl ich wusste, dass weder die Zeit reif, noch der
Mensch dazu bereit war,
auch wenn ich selbst dieser Mensch war.
Heute weiß ich, das nennt man
ACHTUNG.

Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,
mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen,
dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, das nennt man
REIFE.

10

Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört,
mich meiner freien Zeit zu berauben
und ich habe aufgehört,
weiter grandiose Projekte
für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das,
was mir Spaß und Freude bereitet,
was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt auf meine
eigene Art und Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich, das nennt man
EHRLICHKEIT.

Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit,
was nicht gesund für mich war,
von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von Allem,
das mich immer wieder hinunter zog, weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das
GESUNDEN EGOISMUS
aber heute weiß ich, das ist
SELBSTLIEBE.
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Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert,
weiter in der Vergangenheit zu leben
und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur mehr in diesem Augenblick,
wo ALLES stattindet.
So lebe ich heute jeden Tag und nenne es
VOLLKOMMENHEIT.
Als ich mich wirklich
selbst zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken
armselig und krank machen kann.
Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte,
bekam der Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute
HERZENSWEISHEIT.
Wir brauchen uns nicht weiter
vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es
entstehen neue Welten.

Heute weiß ich,
DAS IST DAS LEBEN.
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Peter Nilles

Dokumentation Kultur der Aufmerksamkeit
Ein aktueller Fall sexualisierter
Gewalt im Zusammenhang eines
internationalen Freiwilligendienstes
in Ruanda war Anlass, vom 9. bis
13. September 2015 in Vallendar
eine internationale Fachtagung
„Kultur der Aufmerksamkeit
gegenüber sexualisierter Gewalt“
durchzuführen. Bei dieser Tagung
ging es über die Bearbeitung des
aktuellen Falles hinaus darum, für
die Zukunft Instrumente zu
entwickeln, die ähnliche Fälle nach
Möglichkeit verhindern sollen.
Sollte es dennoch zu einer
Wiederholung kommen, wurden
verbindliche Regelungen für den
Umgang damit vereinbart.

dass in den letzten anderthalb
Tagen gemeinsame verbindliche
Vereinbarungen getroffen werden
konnten.

Beteiligten gleichermaßen ist.
Große Betroffenheit lösten die sehr
authentischen Ausführungen eines
Opfers sexualisierter Gewalt aus.

Fachleute sowohl aus Deutschland
als auch Ruanda beleuchteten die
jeweilige Situation hinsichtlich der
Verbreitung sexualisierter Gewalt.
Dabei wurde deutlich, dass das
Phänomen in beiden Ländern
gleichermaßen verbreitet ist und
kein spezifisch afrikanisches oder
spezifisch deutsches Problem ist.
Es wurde aber auch deutlich, dass
sexualisierte Gewalt sich nicht auf
Fälle mit Penetration beschränkt;
gleichermaßen traumatisierend sind
hands on- und hands off-Delikte.

Auf dieser gemeinsamen
Erfahrungsgrundlage konnten so
im letzten Teil der Tagung ein
gemeinsamer Katalog an
Präventionsmaßnahmen, eine
Verpflichtungserklärung sowie eine
Vereinbarung zum künftigen
Umgang mit Fällen sexualisierter
Gewalt erarbeitet werden.

Die Tagung ging über fünf Tage. Mit
mehr als drei Tagen nahm in der
ersten Phase die Schaffung einer
gemeinsamen
Verständnisgrundlage sehr viel Zeit
in Anspruch. Dies war
unabdingbare Voraussetzung dafür,

Wichtig für die Entwicklung eines
gemeinsamen
Grundverständnisses waren zwei
weitere Elemente. Die Anwendung
praktischer
Sensibilisierungsübungen machte
deutlich, wie nah das Thema allen

Mit der Tagung wurde ein Modell
entwickelt, welches in anderen
internationalen Partnerkontexten, in
denen Freiwilligendienste
durchgeführt werden, Anwendung
finden kann. Die Dokumentation
der Tagung wurde im Rahmen der
Mitgliederversammlung der
Katholischen BAG vorgestellt.
Dabei wurde deutlich, wie groß der
Bedarf in diesem Bereich ist.
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Silver Age – aktuelle Ergebnisse einer
Langzeitstudie
Damit wir auch weiterhin unser Angebot zum Freiwilligendienst verbessern können nehmen wir seit vielen
Jahren an einer Befragung zum Thema: Zufriedenheit
mit Freiwilligendiensten (FWD) gemeinsam mit dem
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und
dem Deutschen Caritasverband (DCV) und den Trägern
der Freiwilligendienste teil.

Georg Hennes, Claudia Lange

Durchgeführt wird die Befragung von Silver Age, Beratungsgesellschaft für Soziale Dienstleistungen.
Mittlerweile ist es eine Online-Befragung, daher bitten
wir auch die Einsatzstellen, dass sie den Freiwilligen die
Möglichkeit geben sollen, Computer in den Einrichtungen nutzen zu dürfen. Die Befragung dauert circa eine
halbe Stunde und ist anonymisiert.
Berufliche Orientierung, soziales Engagement, sich
praktisch ausprobieren und eine Wartezeit sinnvoll zu
überbrücken sind für die Freiwilligen im Einsatzjahr
2014/2015 die wichtigsten Gründe einen Freiwilligendienst zu leisten, von denen 85% junge Frauen und
15% junge Männer sind.
Die meisten unserer Freiwilligen fanden den Zugang
zum FSJ oder den BFD über Informationen von Freunden, der Familie und durch Bekannten. Auch die Einsatzstellen waren sehr aktiv in der Werbung für Freiwilligendienste.
Die fachliche Anleitung, die persönliche Begleitung, die
Beauftragung mit angemessenen Aufgaben, die regelmäßigen Anleitungsgespräche und die Wertschätzung
durch die Einsatzstellen wurden besonders in der Bewertung der Einsatzstellen geschätzt.
Die Seminare sind ein wichtiger Teil der Bildung in einem Freiwilligendienst. Dafür verantwortlich sind wir als
Träger. Hier schätzen unsere Freiwilligen besonders
den Austausch mit anderen Freiwilligen, die persönliche
Begleitung durch das Seminarteam, die Arbeitsweisen
und Arbeitsmethoden, die Besprechung von Fragen
und Problemen in der Einsatzstelle sowie die Möglichkeit sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen in die Gestaltung der Seminare einzubringen.
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Und wie fällt die abschließende Bilanz zum geleisteten
Freiwilligendienst aus?
Hier sehen sich unsere Freiwilligen gestärkt für ihren
weiteren Lebensweg, durch ein größeres Selbstbewusstsein, eine gefestigte Selbständigkeit, eine geförderte Team- und Kritikfähigkeit, das Nachhaltige Interesse am Engagement sowie eine Wertehaltung die
getragen ist von Offenheit und Toleranz.
Den Einsatzstellen wollen wir auch Danken für Ihre Teilnahme an der Durchgeführten Befragung der Einsatzstellen. Auch wenn wir noch keine Ergebnisse präsentieren können, so spricht die Beteiligung ganz klar auch
von Interesse auf Ihrer Seite.

Zertifiziertes Qualitätsmanagement in der
Freiwilligendienstarbeit der Sozialen Lerndienste
Mit der erfolgreichen Zertifizierung geht es uns erst zunächst darum, Qualität sichtbar zu machen, Transparenz zu schaffen.
Es gibt unterschiedliche Bereiche die genauer Betrachtet werden, so die Kooperation in der Trägergruppe,
das Bewerbungsverfahren, die Qualifikation der pädagogischen Mitarbeitenden, die pädagogische Begleitung in und außerhalb der Seminararbeit, die Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen, Anerkennungskultur,
die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Ehemaligenarbeit,
sowie die Durchführung von und Teilnahme an Evaluationen. Für alle diese Bereiche wurde die aktuelle Vorgehensweise, das Verfahren beschrieben.
Bei der Mitgliederversammlung der Katholischen BAG
Freiwilligendienste erhielten wir am 3. Dezember als einer der ersten acht Träger des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD)
unser Zertifikat für das Qualitätsmanagement in der
Freiwilligenarbeit.
Es ist nicht so, dass uns Qualität bisher egal gewesen
wäre. Nein wir verstehen uns als lernende Organisation.
Als Organisation, die lernt und sich weiter entwickelt.
Gerade wenn wir unsere Arbeit mit jungen Menschen
erst nehmen geht es auch gar nicht anders. Wir haben
also immer versucht Dinge zu verbessern, etwas Neues
zu probieren und auch immer mehr Service für die Einsatzstellen und Praxisanleitenden zu bieten. Denn als
Kooperationspartner können wir die Freiwilligen nur
dann in diesem Jahr gut begleiten und Ihnen Chancen
eröffnen, wenn wir unsere Rollen gegenseitig respektieren, anerkennen und miteinander arbeiten.

Verfahrensbeschreibungen….. Wofür das gut ist? Gerade als in letzter Zeit sehr schnell gewachsene Organisation ist es eine Möglichkeit, das Wissen aus allen Bereichen für alle Kollegen zugänglich zu machen. Das
kann einiges erleichtern. Verständnis füreinander, trotz
unterschiedlicher Aufgabenbereiche und auch die Option, sich gegenseitig zu vertreten und schneller in neue
Bereiche einzuarbeiten.
Außerdem setzt es einheitliche Standards. Nein – keine
Angst wir wollen keinen Einheitsbrei. Wir arbeiten immer noch mit Menschen, aber es gibt bestimmte Prozessabläufe, die wir erst gedanklich überprüfen, wir
vergessen nichts, sondern überlegen was sinnvoll und
nützlich ist.

Aber ein offizielles Qualitätsmanagement hatten wir
noch nicht. Vorausgegangen war ein mehrjähriger intensiver Prozess, in dem die Qualitätsstandards in enger Zusammenarbeit zwischen den Trägern und den
beiden bundeszentralen Trägern, dem BDKJ und dem
Deutschen Caritasverband, entwickelt und abgestimmt
wurden. Bis 2018 werden im Rahmen des jetzt begonnenen Verfahrens alle katholischen FSJ- und BFD-Träger überprüft und bewertet. Ziel ist es den Freiwilligen
im gesamten Bundesgebiet einen qualitativ hochwertigen Freiwilligendienst in katholischer Trägerschaft anzubieten.
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Freiwilligenplatzkontingente
Den Sozialen Lerndiensten stehen für jedes Einsatzjahr in den beiden Dienstformen FSJ und BFD bestimmte
Platzkontingente zur Verfügung. Diese Kontingente werden einerseits von den Zentralstellen Jugendhaus Düsseldorf (FSJ) bzw. Deutscher Caritasverband Freiburg (BFD) vergeben. Die Zentralstellen wiederum erhalten ihre
Kontingente vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).
Für das Einsatzjahr im Bereich FSJ (01.08.-31.07.) stehen den Sozialen Lerndiensten 400 Plätze zur Verfügung.
Für das Einsatzjahr im Bereich BFD (01.01.-31.12) verfügen die Sozialen Lerndienste über ein Kontingent in Höhe
von 180 Plätzen.
Sobald diese Kontingente erschöpft sind, können keine weiteren Platzvergaben durch die Sozialen Lerndienste
erfolgen, da die Kontingente nicht überschritten werden dürfen. Die Auslastung der Kontingente wird mit Hilfe der
Kontingentampel auf der Internetseite der Sozialen Lerndienste angezeigt.
Die nachfolgende Grafik stellt die Platzbelegung im FSJ für das Einsatzjahr 2014/2015 dar.
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Die Verlaufskurve zeigt einen für die jeweiligen Einsatzjahre typischen Verlauf:
•

Zu Beginn des Einsatzjahres im August / September erfolgt eine Platzbelegung knapp über die 400
zur Verfügung stehenden Plätze hinaus

•

Darauf folgen i. d. R. einige Dienstabbrüche, so dass in der Zeit von Oktober bis November noch
einmal einige Nachbesetzungen erfolgen können

•

Im weiteren Verlauf des Einsatzjahres reduziert sich die Platzbelegung aufgrund von weiteren
Dienstabbrüchen bzw. aufgrund regulären Ausscheidens von Freiwilligen aus dem Dienst
kontinuierlich

•

Die Platzbelegung sinkt somit ab etwa Februar / März auf unter 400 Plätze, so dass im Durchschnitt
am Ende des Einsatzjahres möglichst genau 400 Plätze belegt waren

Analog erfolgt das Verfahren im Bundesfreiwilligendienst.
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Die Verlaufskurven (FSJ bzw. BFD) generieren sich anhand der monatlichen Dienstbeginne, die sich in den
letzten vier Jahren bzw. Jahrgängen wie folgt darstellen.

Hier zeigt sich ein relativ konsistentes Schema bzgl. der Anzahl der Dienstbeginne zu den einzelnen Monaten über
die betrachteten Jahre hinweg. Die Verschiebungen in den Monaten August/ September zwischen den Jahren
2012 und 2013 einerseits und den Jahren 2014 und 2015 andererseits bedingen sich durch den Zeitpunkt des
Beginns der Sommerferien. Dieser lag in den Jahren 2014 und 2015 später als in den Jahren 2012 und 2013.
Aufgrund der Kontingentierung unserer Plätze ist es uns leider nicht immer möglich, allen Wünschen bzgl. Dienstbeginnen auf Seiten der Einsatzstellen zu entsprechen. Wir versuchen aber stets eine praktikable Lösung für alle
Beteiligten sicher zu stellen.
Über die letzten Jahre hinweg gelang es uns, die Platzkontingente stets passgenau auszuschöpfen. Wir danken
Ihnen, unseren Einsatzstellen, für die Unterstützung. Nur mit Hilfe Ihres Engagements war es uns möglich, dieses
Ziel zu erreichen.

Jeanette-Nadine Bauer
Sebastian Lauterbach
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Wir unterstützen Ihre Suche….
Neben den Kontingenten hängt es noch von einigen anderen Faktoren ab, welche Plätze wir besetzen können.
Denn gerade im ländlichen Raum ist es nicht immer einfach passende junge Menschen für einen Freiwilligendienst
in Ihrer Einrichtung zu finden. Kann man Ihre Einsatzstelle beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen? Braucht der/die Freiwillige ein Auto? – Wie lang sind die Fahrtwege? – Daher unsere Empfehlung: suchen
Sie regional, gerade das steigert Ihre Chancen junge Menschen für einen Freiwilligendienst bei Ihnen zu begeistern. Dazu schicken wir Ihnen auch gerne unsere Flyer, die sie als Aushang benutzen können.
Oder nutzen Sie die regionale Presse und starten einen Bewerberaufruf. Dafür haben wir Textbausteine für sie
bereitgestellt. Auch andere Ideen für Pressetexte haben wir schon mal als Anregung gesammelt. Diese Ideen finden Sie auch auf unserer Homepage.

im bistum Trier

“Nicht stehen bleiben
Wer bei sich selbst stehen bleibt,
kommt nicht weit.
Aufregend wird das Leben erst dann,
wenn wir uns herausrufen lassen
über die eigenen Grenzen hinaus.”

Bischof Franz Kamphaus aus
“Auf all unsern Wegen. Worte,
die begleiten”, Herder, Seite 33
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Praxisanleitende – wichtige Ansprechpartner
für die Freiwilligen
In den Einsatzstellen werden die Freiwilligen von vielen Menschen begleitet, lernen Ihre ersten KollegInnen kennen
und werden insbesondere von den Praxisanleitungen begleitet.
Die Praxisanleitung hat eine besondere Rolle. Hier geht es nicht nur um eine fachliche Ausbildung der Freiwilligen,
sondern um eine Begleitung auf dem Lernweg. Um die Praxisanleitung eines/r Freiwilligen zu übernehmen ist
neben der Berufsausbildung keine Zusatzqualifikation notwendig. Praxisanleitung können Angestellte in den Einsatzstellen werden, die sich vorstellen können einem jungen Menschen ein halbes oder ganzes Jahr lang zur
Seite zu stehen. Und als Kooperationspartner sind wir für die Einsatzstellen und insbesondere für die Praxisanleitungen da. Wir sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen und Unterstützen sie ganz konkret durch Materialien zur Praxisanleitung, durch Workshops und Fortbildungen.

Statements von Praxisanleitungen:

Pflegedienstleitung Silvia Mauer (Caritasklinik St. Theresia, Saarbrücken): Das FSJ ist für uns auch einfach aktive
Nachwuchsförderung. Wir hatten schon viele tolle FSJler.
Praxisanleitung Bianca Leitzgen (Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH): Ich bin Praxisanleitung, um
die positive Entwicklung der einzelnen während des Freiwilligendienstes beobachten und begleiten zu können.
Praxisanleitung Heike Müller (Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH): Ich finde es schön, junge Menschen in der Orientierungsphase begleiten zu dürfen und mit jedem freiwilligen etwas dazu zu lernen.
Stock-Foto von Erwachsener Person, die Anleitet oder Händen, die was zeigen….

Die Rolle der TeamerInnen - Neugier und
Freude
TeamerInnen sind Frauen und Männer, die die Freiwilligen während ihrer Seminarwoche im Seminarhaus von Montag bis Freitag begleiten. Die einzelnen Teams bestehen aus mindestens zwei Personen. Auf Basis unserer Konzeption gestalten sie mit den Freiwilligen die Seminarwoche, die konkrete Bildungsarbeit und behalten sowohl
den/die Einzelne/n als auch den Gruppenprozess im Blick. Sie leiten und unterstützen, bieten Optionen, erarbeiten Inhalte, bieten Wissen, suchen Fach-ReferentInnen, arbeiten erlebnispädagogisch, halten Frust aus, sind
Gesprächspartner und manchmal auch Reibefläche. Die TeamerInnen sind sehr engagiert und motiviert dabei, sie
haben einfach ein großes Interesse an den Dienstleistenden und gehen neugierig und offen auf diese zu.
Auch für die TeamerIn der Gruppen ist der Eröffnungstag ein Abenteuer. Es fängt an mit der Frage: wer wird wohl
in meiner Gruppe sein? Und was werden Sie für eine Gruppe werden? Nach dem ersten kurzen Kennenlernen
geht es in die Vorbereitung der ersten Seminarwoche. Und wie viele Gedanken und Arbeit in diesen Wochen stecken werden die Freiwilligen gar nicht bemerken.
Eine Bildungswoche ist nicht wie in der Schule. Das entspannt – fordert aber auch. Für die TeamerInnen bedeutet
die prozessorientierte Arbeit gut vorbereitet zu sein und dann flexibel auf die Bedürfnisse der Gruppe zu reagieren.
Für die Freiwilligen bietet diese Form der gemeinsamen Arbeit viele Optionen, die es erst einmal zu sehen gilt. Und
es heißt lernen, sich auf Neues einlassen, verändern, loslassen. Große und kleine Sorgen, große und kleine Fragen
und manchmal ganz andere als die geplanten Themen verlangen nach Aufmerksamkeit und bekommen Raum.
Es wird miteinander gelacht, gemeinsame Erlebnisse, Misserfolge und Erfolge, überwundene Grenzen formen die
Gruppe. Und nicht selten entscheidet auch das Wetter darüber, wie schwierig eine Aufgabe ist. Frühlingssonne im
Gesicht, gutes Essen, einfach eine entspannte Gruppe machen eine Übung für Teilnehmende „einfacher“, aber
auch für die Personen, die sie anleiten.
Unsere TeamerInnen sind PädagogInnen, PsychologInnen, TheologInnen, KünstlerInnen, Krankenpfleger,… - viele sehr unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte und Modelle für unsere Freiwilligen bieten.
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Freiwilliges Soziales Jahr ?! – Erfahrung
einer Freiwilligen
Selina Trenz, FSJlerin 2015/2016 im Café Exodus in Saarbrücken.

Definitiv empfehlenswert für jeden und jede der/die noch nicht so ganz den Plan hat, wo
er/sie nach der Schule hin will und meiner Meinung nach eine super Option, um ein
Jahr sinnvoll zu nutzen anstatt ratlos auf der Couch zu hängen.
Anfang September startete ich mein FSJ nachdem ich mich relativ früh, im März, beworben hatte. Nach meinem Vorstellungsgespräch war ich mir sicher, dass ich perfekt
ins Café Exodus, ein kleines Jugendkulturkaffee in Saarbrücken, hineinpasse.
Mein erster positiver Eindruck wurde auch, als ich dann anfing zu arbeiten, nur bestätigt. Die Arbeit ist vielfältig, sei es das Hochladen von Bildern und selbstgeschriebenen
Berichten auf die Homepage, das Versenden von E-Mails oder das Führen von Telefonaten. Hauptsächlich steht aber der Kontakt mit den Jugendlichen im Vordergrund. Als
Hauptamtlicher hat man die Aufgabe, sich um die Jugendlichen zu kümmern egal welche Probleme diese gerade haben. Man versucht ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, damit sie ihre Zukunft positiv gestalten können, da nicht jeder aus den besten Familienverhältnissen stammt. Im Café Exodus werden viele verschiedene Projekte ins
Leben gerufen und darüber hinaus hat man die Möglichkeit, sich mit kreativen Ideen
mit einzubringen oder auch selber Projekte auf die Beine zu stellen. Schön ist es daher
zu sehen, dass die Jugendlichen in den verschiedenen Arbeitskreisen selbständig an
ihren Projekten, z.B. einem Film-Dreh oder einem Rockkonzert arbeiten. Die Selbständigkeit die sie dabei erlangen, soll ihnen in ihrem späteren Leben weiterhelfen.
Ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl auf meiner Arbeit. Sowohl mit meinem Chef, als
auch mit meinen beiden anderen Kolleginnen, machte und macht die Arbeit wirklich
Spaß. Gemeinsam lösen wir Probleme und arbeiten Hand in Hand. Natürlich läuft nicht
immer alles nach Plan, aber wenn mal etwas schief läuft, wird reflektiert und danach
weiß man wie es beim nächsten Mal besser laufen kann. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
Außergewöhnlich für mich war natürlich die Lage, als mein Chef trauriger Weise plötzlich starb. Was mich persönlich angespornt hat, über meine FSJler Fähigkeiten hinaus
mein Bestes zu geben und mehr Verantwortung zu übernehmen. Hierbei wurde deutlich, wie wichtig die soziale Arbeit ist und was sie bewirkt. Denn viele Jugendliche haben
sofort ihre Hilfe angeboten und tatkräftig mitgearbeitet. Aber auch an solchen Aufgaben
konnte ich als FSJlerin wachsen.
Auch die Seminarwochen sind fester Bestandteil des FSJs. Vor dem ersten Seminar war
ich ziemlich nervös, wie die meisten meiner SeminarkollegInnen vermutlich auch. Ich
hatte jedoch das Glück, eine super Gruppe zu erwischen, mit der man jede Menge Spaß
haben kann.
Wie kann man sich die Seminare vorstellen? Ehrlich gesagt wie ein Schulausflug mit
Übernachtung. Der Tag ist in einzelne Einheiten gegliedert. Man hat je nachdem morgens, mittags und abends eine Einheit, wobei es auch freie Abende gibt. Das Ganze hört
sich strenger an als es ist; eigentlich läuft das Seminar ganz locker ab. Was ich empfehlen
kann ist zu dem Vortreffen in Trier zu gehen, weil man dort schon einen Teil seiner Seminargruppe, sowie seine Seminarleitung kennenlernt und so, in der ersten Woche,
nicht völlig ins kalte Wasser springen muss.
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich das Jahr bis jetzt überhaupt nicht bereue. Außerdem merke ich selber, dass mir das Jahr schon viel gebracht hat. Es fällt mir
immer leichter mit noch fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und ich lerne
viele neue Gesichter kennen. Darüber hinaus öffnen sich im Verlauf des FSJs neue Türen und man merkt, was einem liegt und an was man eher noch arbeiten muss. Natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, welcher Bereich ihm liegt und welcher eben
nicht und diese Möglichkeit bietet das FSJ, weil es so vielfältige Einsatzbereiche gibt.
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Kurze Einblicke von Freiwilligen
Yannick Mutsch

Fabian Schleifer (FSJler in der Caritasklinik St. Theresia Saarbrücken):
Warum hast du dich für ein FSJ entschieden? – Um einen Puffer zwischen Schule und
Studium zu haben, zur Berufsorientierung und weil man ein kleines Bisschen in den
Berufsalltag einsteigt. Auch die Seminare machen eigentlich Spaß, es sind lauter nette
Leute und es ist eine gute Abwechslung zum Arbeiten.
Patrick Wölfl (FSJler im Hofgut Imsbach):
Die Seminare im Freiwilligendienst sind für mich Arbeitszeit. Mehr recht als schlecht
und ich find sie gut. Ich hab mich schon wieder drauf gefreut.
Für das erste Zwischenseminar (für alle, die unsere „Seminarsprache“ nicht kennen –
die 2. Seminarwoche) konnten wir als Gruppe ein Thema wählen und haben uns für das
Thema Zivilcourage entschieden.
Als erstes ging es uns darum zu klären, was Zivilcourage eigentlich bedeutet und ist.
Danach wollten wir es praktischer analysieren und haben ein gewagtes aber interessantes Experiment in Köln gemacht. Wir wollten wissen wer einfach so Zivilcourage zeigt.
Unsere gesamte Gruppe teilte sich auf in Kleingruppen mit 4 bis 5 Leuten. In diesen
Kleingruppen hatten wir unterschiedliche Szenarien im Rollenspiel eingeübt, beispielsweise wie zwei Jungs auf ein Mädchen losgehen.
Das Ziel unseres Experimentes bestand darin, zu sehen, wie viele Menschen hinsehen
oder wegsehen und wie viele wirklich den Mut haben aktiv einzugreifen.
Ein spannendes Thema, eine interessante Woche, und die Auseinandersetzung mit unseren Erlebnissen war für mich selbst und mein Verhalten sehr hilfreich.

Kreatives Arbeiten mit vollem Körpereinsatz im Seminar
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Die Sozialen Lerndienste in Zahlen
Zahlen am 03.08.2015
Gesamt: 402
Freiwillige beginnen ihren Dienst am 03.08.2015

Davon BFD 58 (w: 32 / m: 26)
Davon FSJ 344 (w: 256/ m: 88)
Stand: 23.07.2015

Zahlen seit bestehen der Freiwilligendienste im Bistum Trier
Entstand in den 60ern aus: den Aufrufen aller
Bestehen der Freiwilligendienste im Bistum Trier seit katholischen deutschen Bischöfe zum „Jahr für die
Kirche“ (1959)
Bestehen der Sozialen Lerndienste

01. Januar 2004
In gemeinsamer Trägerschaft des Bistums Trier mit
dem DiCV Trier

Zahlen 2014
Freiwillige
Freiwillige gesamt (Inland)

1.253
(verteilt auf zwei Jahrgänge)

Weibliche Freiwillige

847

Männliche Freiwillige

406

Freiwillige im FSJ

879 (w: 638 / m: 241)

Freiwillige im BFD

374 (w: 209 / m: 165)

Altersdurchschnitt der Freiwilligen (ohne Ü27)

19 Jahre

Freiwillige über 27

92 (w: 48 / m: 44)

Die Mitarbeitenden
Mitarbeitende der Sozialen Lerndienste

21

Geschäftsstellenleitung

1

Im Verwaltungsteam

7

ReferentInnen

14

TeamerInnen

40

24

Partner und Einsatzbereiche
Kooperationspartner
Einsatzstellen (besetzte)

Einsatzbereiche

Vornehmlich kirchliche Rechtsträger
Freiwilligendienste der Marienhaus Holding
408
•

Betreuung Kinder/Jugendliche (142)

•

Behindertenhilfe (308)

•

Krankenhäuser (175)

•

Altenhilfe (111)

•

Gemeinwesenarbeit (21)

•

Mobiler sozialer Dienst (6)

•

Kultur (2)

•

Suchtkranke (1)

•

Schulen (49)

•

Kindertagesstätten (281)

•

Kinder-/Jugendheime (6)

•

Einrichtungen d. Psychiatrie (72)

•

Sonstige (79)

Sonstige Fakten
Kontingent

FSJ: 4.800 TNM ≈ 400 Plätze/Jahr
BFD: 2.160 TNM ≈ 180 Plätze/Jahr

Fortbildungsangebote für PraxisanleiterInnen

8

PraxisanleiterInnen, die an Weiterbildung
teilgenommen haben

230

Kooperations- und Einsatzstellentreffen

7

Zahl der Bildungshäuser

5

Bildungswochen

112 zzgl. Vorbereitungstage

Bildungstage für Freiwillige gesamt

590

Bildungstage im Bereich Ü 27
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Interne Weiterbildungsangebote für TeamerInnen

6
18 (FSJ)

Freiwilligengruppen

4 (BFD)

24 Gruppen gesamt

2 (BFD ü27)
Feste Freiwilligengruppen

15 (FSJ)

Dynamische Systeme

9 (3 FSJ / 6 BFD)
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Bundesfördermittel FSJ

Fördermittel aus

Bundesfördermittel BFD
Bundesfördermittel
Einsatzstellenumlagen

Erträge aus

Ein Teil des Haushaltes der Sozialen Lerndienste
wird über Eigenmittel des Bistums Trier abgedeckt

Aktuelle Projekte
Flüchtlingsprojekt

FSJ digital

Abkürzungen / Erläuterungen:
BFD:				

Bundesfreiwilligendienst

FSJ:				

Freiwilliges Soziales Jahr

(Ü27):				

Freiwillige im BFD, die älter als 27 Jahre sind

DiCV Trier:				

Diözesan-Caritasverband Trier

Feste Freiwilligengruppen:
TNM				

Beginnen ihren Dienst gemeinsam und verbringen
alle 5 Seminare in einer festen Gruppe
Teilnehmendenmonate

Statistiken online:
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/servicemenue/presse/statistiken.html
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Projekte – FSJ_digital
„FSJ digital“ ist ein Modell-Projekt und ein Angebot an
alle, die ein FSJ in Rheinland-Pfalz machen. Sie können
ein digitales Projekt umsetzen und bekommen parallel
das hierfür notwendige Know-how. Das Projekt nutzt
und fördert die Medienkompetenz der Freiwilligen. Um
die Freiwilligen auf die digitale Aufgabe optimal vorzubereiten haben sie zusätzliche 5 Bildungstage. Bei deren
Umsetzung kooperieren wir mit dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz.
Vorteile für die Einsatzstellen können sein: ein erweitertes
Angebot für die eigene Zielgruppe oder eine Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.
Die Sozialen Lerndienste bieten den Freiwilligen und Einsatzstellen hierzu Informationen und Beratung.
Hintergründe: Das Projekt ist im Koalitionsvertrag (November 2013) unter der Überschrift “Digitale Bildung und
Forschung – gerecht und innovativ” festgeschrieben
worden, zunächst als Modellprojekt für zwei Jahre. Die
Idee stützte sich dabei auf das Ergebnis der Enquete-Kommission “Internet und Digitale Gesellschaft” des
Bundestages. Diese sah die Medienkompetenz in der
zunehmend digitalisierten Gesellschaft als sehr wichtig
an.
Hintergrundwissen und Aktuelles: Einzelheiten zum Projekt und den Hintergründen finden Sie hier:
www.fsj-digital.de, www.fsjdigital-rlp.de
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Die teilweise noch unbekannte digitale Welt
der Sozialen Lerndienste

Viele kennen den Internetauftritt der Sozialen Lerndienste. Unter www.soziale-lerndienste.de finden Freiwillige,
Einsatzstellen, Praxisanleitende und TeamerInnen viele für den Dienst interessante und wichtige Informationen.
Was noch nicht so viele wissen: wir sind auch auf facebook. Klar – hat seine Vor- und Nachteile, aber für uns ist
es eine Option, schnell Informationen zu verbreiten und mehr Service zu bieten. Sehr positiv: für Facebook müssen es keine langen Texte sein, es reichen die Hinweise auf das Wesentliche und damit ist es auch nicht so viel zu
lesen. Es sind eher Informationshappen für Sie, die Sie gezielt auswählen können.
Wir posten beispielsweise Informationen, die für die Freiwilligen hilfreich bei der beruflichen Orientierung sind, die
für die Arbeit in den Einsatzstellen Anregungen geben oder die die Seminararbeit unterstützen. Wie bieten Einblicke in die Arbeit der Sozialen Lerndienste, von SoFiA und unseren Einsatzstellen. Und wir weißen auf aktuelle
Bildungsangebote hin.
Wer unseren Facebook-Auftritt noch nicht kennt, kann dies gerne ändern… auch ohne eigenes facebook Profil
kann jeder und jede die Seite ansehen. Wir freuen uns über alle „Likes“.
www.facebook.com/soziale.lerndienste/
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Integration und Teilhabe - Das Projekt

Das bis 2020 laufende
Projekt „Integration und
Teilhabe –
Freiwilligendienste in der
Geflüchtetenhilfe“ besteht
aus zwei Teilen: Dem
Einsatz von Freiwilligen in
Einrichtungen und
Projekten der
Geflüchtetenhilfe sowie
dem Einsatz von
Geflüchteten als Freiwillige.
Geflüchtete können ihren
Einsatz auch in anderen
sozialen Einrichtungen,
zum Beispiel Kitas,
Krankenhäuser oder
Gesamtschulen, leisten.
Teilnehmen kann jede/r ab
18 Jahren aus dem Bistum
Trier. Volljährige
Asylanerkannte bzw.
AsylbewerberInnen
müssen seit mindestens
drei Monaten in
Deutschland sein und
benötigen eine
Arbeitserlaubnis.
AsylbewerberInnen aus
sicheren Herkunftsstaaten dürfen wegen der geringeren Bleibeperspektive nicht teilnehmen. Die Dienste laufen
als 12-monatige Bundesfreiwilligendienste (BFD) und können in Teil- oder Vollzeit absolviert werden.
Pädagogische Begleitseminare bieten Möglichkeiten der Reflektion und des gemeinsamen Lernens während
des Jahres.
Die Sozialen Lerndienste nutzen ein Sonderkontingent des Bundes für Freiwilligendienste mit
Geflüchtetenbezug. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Bistums und des Bundes. Einsatzstellen zahlen
wie auch im regulären BFD unter anderem Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge der Freiwilligen und
erhalten Zuschüsse des Bundes.
Das Projekt ist ein Beitrag der Sozialen Lerndienste zum Willkommensnetz, der Flüchtlingshilfe des Bistums
Triers. Ab April starten die ersten Freiwilligen ihren Dienst.
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Flüchtling oder Geflüchtete?
Eine Begriffsklärung

Ich verwende in diesem Projekt den Begriff „Geflüchtete“ statt „Flüchtling“. Dahinter steht die Haltung, dass Sprache auch Wirklichkeit
schafft und ich diskriminierende Sprache vermeiden will.
„Flüchtling“ ist einerseits eine neutrale rechtliche Kategorie, man denke
an die Genfer Flüchtlingskonvention, die 1951 vor der Erfahrung des
Zweiten Weltkriegs international den staatlichen Umgang mit in anderen Staaten Schutzsuchenden regelte. Durch die Endung „–ling“ wird
andererseits in Wortbildungen mit Adjektiven eine abwertende Konnotation ausgedrückt, wie bei Feigling, Weichling oder Schönling. Die
Verbindung von „-ling“ mit Verben kann hingegen negativ (Eindringling), neutral (Prüfling) oder positiv (Liebling) sein. Passivität und Abhängigkeitsverhältnisse schwingen allerdings bei vielen dieser Wörter
auf –ling mit. Das Wort „Flüchtling“ wird in Zusammensetzungen wie
„Steuerflüchtling“ oder „Wirtschaftsflüchtling“ negativ benutzt.
Flüchtling erweckt zudem den Eindruck, die so bezeichneten Menschen befinden sich noch auf der Flucht, sie sind hilflos. Besser finde
ich „Geflüchtete“. Vor der Flucht liegt eine Geschichte des Menschen,
ein Beruf, soziale Beziehungen, ein Leben. Die Flucht liegt hinter den
Menschen. Ja, sie sind geflüchtet. Sie sind aber nun in Deutschland
angekommen, an einem Ort, wo sie Sicherheit und Schutz erwarten
können und sollen. Nicht ihre Flucht, sondern die Fähigkeiten der Menschen, die sie in die neue Gesellschaft einbringen, sollen nun im Vordergrund stehen.
Deshalb finde ich es wichtig und gut, dass es im Projekt „Integration
und Teilhabe“ nicht nur Freiwilligendienste für, sondern gerade auch
von Geflüchteten gibt.
Christoph Horteux
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BLITZLICHTER 2015
Bogenschießen mit dem Weihbischof
Die FSJler des Margaretenstiftes treffen den Weihbischof auf dem Hofgut Imsbach.
Am diesjährigen Josefstag, dem 19.3.2015 hatten Nadja Backes, Ellen Bula und Tobias Krämer, die im Margaretenstift ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren/absolviert haben, die Gelegenheit mit Weihbischof Brahm ihre
Erfahrungen im Margaretenstift auszutauschen.
Nach einem kurzen Kennenlernen startete das Treffen mit einer Führung durch die Geschwisterwohngruppen des
Margaretenstiftes auf dem Hofgut Imsbach.
Tobias Krämer führte Weihbischof Brahm über das Gelände und erläuterte dabei die Arbeitsweise des Margaretenstiftes. Besonders interessiert zeigte dieser sich an dem geschwisterpädagogischen Ansatz der Wohngruppen
und der Vermittlung von religiösen Werten in einem solchen Kontext.
Unterstützt wurde Herr Krämer dabei von Herrn Johann (stellvertretender Leiter des Margaretenstifts), Frau Wendels (Bereichsleitung) und Maria Edlinger (Organisationsentwicklung), die nochmals das Konzept aufzeigten.
Danach konnten die Freiwilligen und der Weihbischof sich über ihre Ideen für die Zukunft und den jetzigen Freiwilligendienst bei einem gemütlichen Imbiss austauschen. Begeistert erzählten die drei darüber, wie erfüllend die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein kann. Aber auch alltagsrelevante Dinge zu lernen wie kochen, backen,
Strukturen einhalten und bieten helfen ihnen dabei selbstsicherer zu werden, sich klarer zu werden, was sie in
Zukunft tun möchten.
Von Seiten der Sozialen Lerndienste war Claudia Lange mit vor Ort und zeigte gemeinsam mit Thilo Hess die
Lernchancen in der Bildungsarbeit auf.
Ganz praktisch wurde es dann mit Pfeil und Bogen. Zielen, Ziele finden, auswählen, anpeilen, mit Rücksicht auf
die anderen in den Fokus nehmen und los lassen, einfach schießen und siehe da – die Pfeile gingen ins Ziel. Mit
etwas Konzentration und Körperspannung, mit Mut zu Neuem und einer guten Anleitung konnten alle die wollten
ausprobieren wie sich das anfühlt einfach „voll ins Schwarze“ zu treffen.

Maria Edlinger, Margaretenstift; Claudia Lange, Soziale Lerndienste
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Boy’s and Girl’s Day
23. April 2015

Wer sagt, dass ein Mädchen nicht ein besseres
technisches Verständnis haben kann oder Jungs
nicht Erzieher werden können? Der Boy‘s and Girl‘s Day soll als Berufsorientierungstag helfen, die
eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken und
diese auch zu nutzen. Sich zu trauen mutig den
eigenen Weg zu gehen, auch wenn manche Geschlechter- und Rollenklischees dagegen stehen.
Und gerade im sozialen Bereich sind Jungen immer noch unterrepräsentiert. Betrachtet man die
20 meistgewählten Ausbildungsberufe von männlichen Auszubildenden, ist darunter keine einzige
Ausbildung im sozialen Bereich und mehr als die
Hälfte der männlichen Auszubildenden haben sich
2014 für einen dieser 20 Berufe entschieden (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Daher ist gerade der Boy‘s Day eine Chance für
Einrichtungen im sozialen Feld.
Auch ein Freiwilligendienst ist eine Option, eine andere Welt kennen zu lernen. Manchmal ein Abenteuer, ein Weg etwas zu tun, Vertrauen in sich und
seine Fähigkeiten zu bekommen, die Arbeitswelt
kennen zu lernen aber auch selbst an den Begegnungen und Aufgaben zu wachsen, eigene Grenzen im Kopf zu überwinden. Und vielleicht fest zu
stellen, was man selbst will – oder zumindest was
ab jetzt ausgeschlossen ist.
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Dienstbeginn im Dom
Trier – 400 Männer und Frauen sind am 3. August zu
ihrem Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen im
Bistum Trier ausgesandt worden, im Rahmen eines
Gottesdienstes im Trierer Dom. Neben den Freiwilligen,
die sich über die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier
engagieren, nahmen zudem 200 Männer und Frauen an
der Feier teil, die ihren Dienst über die Marienhaus
Holding leisten werden – sowie 150 Freiwillige, die bereits
im Laufe des Jahres ihren Dienst begonnen haben. Den
Gottesdienst, dem Diözesanjugendpfarrer Matthias
Struth vorstand, feierten zudem viele Angehörige der
Freiwilligen sowie Vertreter aus den Einrichtungen und
der Politik mit – darunter auch der rheinland-pfälzische
Minister Prof. Gerhard Robbers. Die Freiwilligen leisten
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen
Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Einrichtungen wie
Krankenhäusern, Behindertenwerkstätten, Wohnheimen,
Grundschulen oder Kindertagesstätten.
Ein kleines Kreuz aus Bolivien
„Ein ganz besonderer Reisproviant“ war das Motto des
Aussendungsgottesdienstes. Diesen habe Gott den insgesamt
600 Freiwilligen mitgegeben, die nun ihren Dienst beginnen,
erklärte Struth in seiner Predigt. „Ihr habt die Macht, für andere da
zu sein, zuzuhören, selbst zu erzählen, sie zu begleiten und
unterstützen.“ Diese „Macht“ und die ihnen gegeben Talente
brächten sie ein, „wenn ihr jetzt auf Reisen geht“. Struth wünschte
den Freiwilligen „einen guten Start“ und eine „erfüllte Zeit“ sowie
„viele gute Erfahrungen.“ Als Zeichen erhielten die Freiwilligen ein
kleines Kreuz aus Bolivien überreicht, das zudem für die seit 55
Jahren bestehende Partnerschaft des Bistums mit dem
lateinamerikanischen Land steht.
„Sie alle sind Vorbilder“, sagte Robbers zu den Freiwilligen.
Denn sie seien, der „Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“.
Sie seien Menschen, die ihr Tatkraft und Leidenschaft für den
Dienst an der Gemeinschaft einbrächten. Zudem brächte der
Dienst den überwiegend jungen Menschen auch viel
Lebenserfahrung, sie könnten „viel Neues entdecken.“ Und
mit ihren Angehörigen und der Unterstützung aus den
Einrichtungen und den Sozialen Lerndiensten, hätten sie ein
starkes Netz und eine „besondere Begleitung“ auf ihrem Weg.
Minister Prof. Gerhard Robbers
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Ich engagiere mich weil…
Alexander Hermes aus Trittenheim wollte „nach der
Schule einfach praktische Erfahrungen sammeln“,
erklärt der 20-Jährige. Nach einem Praktikum in einer Grundschule sei ihm klar geworden, dass die
Arbeit mit Kindern ihm Freude bereitet und vielleicht
etwas für seinen Berufsweg sei. Nun leistet er sein
FSJ in der Katholischen Kindertagesstätte St. Laurentius Trittenheim – die er selbst schon als kleines
Kind besucht hat. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit
mit den Kindern.“ Und bei den begleitenden Seminaren der Sozialen Lerndienste könne er sich auch
gut mit anderen Freiwilligen austauschen.

So sieht es auch Carmen Amlinger (19) aus Trier.
Sie wird in der deutsch-französischen Kindertagesstätte Trier ihr FSJ leisten. „Praktische Erfahrungen sind oft viel wichtiger im Leben als Theorie“, sagt die junge Frau. Und diese wolle sie nun
nach 13 Jahren Schule sammeln. Zudem sei es
ein Jahr, in dem sie sich Zeit nehmen könne, herauszufinden, ob eine Ausbildung zur Erzieherin
oder ein Sozialpädagogik-Studium das Richtige
für sie seien. „Außerdem kann ich viel über mich
selber lernen und an meine eigenen Grenzen gehen.“
Marie Bähren (18) aus Neuwied wollte ein Jahr Zeit
haben um „zu mir selbst zu finden“, erklärt die junge
Frau. Und, um nach der Schule einen ersten Einblick in das „echte Arbeitsleben“ zu bekommen. Sie
leistet nun ihr FSJ in der Kompetenzwerkstatt Heinrich Haus Neuwied, kümmert sich dort um Menschen mit Behinderung. Gerade die praktische Arbeit in der Behindertenwerkstatt reizt sie, denn
Bähren kann sich sehr gut vorstellen, nach dem FSJ
eine handwerkliche Ausbildung zu machen, etwa
als Tischlerin. Diese Fähigkeiten könnte sie dann
wieder im sozialen Bereich einbringen. Erfahrungen
für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung konnte die junge Frau etwa schon als Betreuerin bei integrativen Kinderfreizeiten sammeln. „Und man bekommt so viel zurück.“ Nach dem FSJ könne sie
sich sicher sein, ob ihre beruflichen Vorstellungen
wirklich etwas für sie sind. „Wir haben diese Möglichkeit des Freiwilligendienstes und sollten sie auch
nutzen“, sagt sie.

„Ich freue mich auch auf die Kurse, die das FSJ
begleiten.“ Hier könne er sich dann auch mit anderen Freiwilligen austauschen. „Das Konzept
des FSJ ist super.“
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Hitverdächtig?!
Montag, 19. Oktober 2015, kurz vor elf Uhr morgens…kein Montagmorgen wie jeder andere. Wir stehen genau
zwischen SWR1-Radiomoderator Michael Lueg und Humorist Guido Cantz, umgeben von jeder Menge Technik
und zahlreichen Schau- bzw. Hörlustigen auf dem Kornmarkt in Trier.
Es ist, wie jedes Jahr im Herbst, wieder Hitparaden-Zeit auf SWR1 und das gläserne Studio des SWR, aus dem
die Hitparade gesendet wird, steht dieses Mal auf dem Kornmarkt in Deutschlands ältester Stadt.
Eintausendeinhundertundelf Musiktitel laufen 24 Stunden rund um die Uhr über den Äther, gemäß der Reihenfolge,
die die Hörer über Wochen hinweg durch entsprechende Stimmabgaben festgelegt haben. Unterbrochen von den
Sozialen Lerndiensten.
Es war zwar keine Schnapsidee aber zumindest eine „Kaffeeidee“, geboren in einer Kaffeepause bei den Sozialen
Lerndiensten. Entsprechend der Redewendung „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet
eben zum Berg kommen“, wollten wir die Gelegenheit nutzen und uns ein wenig Sendezeit beim SWR verschaffen.
Das Ziel: Die Sozialen Lerndienste über das Radio noch etwas bekannter in der Region zu machen. Dafür kamen
die Hitparade und das gläserne Studio auf dem Kornmarkt gerade recht. Kostenlose Werbung gepaart mit hoher
Reichweite, vorausgesetzt wir können uns tatsächlich Zugang zum Studio verschaffen. Was kann es für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit besseres geben?
Ausgestattet mit Kaffee und Kaffeebechern für das gesamte SWR-Team gelang es uns, Zugang zum Studio zu
erhalten.
Der Clou: Die Kaffeebecher, die normalerweise am Ende des Freiwilligendienstes an die Freiwilligen überreicht
werden, wurden in Anlehnung an den SWR1-Slogan „Eins gehört gehört“ mit dem Schriftzug „Eins gehört gesagt:
DANKE!“ von uns versehen. Ein „Danke“ für die allmorgendliche Begleitung auf dem Weg zur Arbeit, die generell
gute Unterhaltung und den Besuch in Trier mit dem Hitparadenstudio.
Als Dankeschön des SWR erhielten wir im Gegenzug tatsächlich einige Sendeminuten live im Radio, die wir
nutzten um unsere Arbeit vorzustellen.
Alles in allem also eine gelungene Aktion. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal beim gesamten SWR-Team für die Unterstützung bedanken.
Herzlichen Dank!
S. Lauterbach
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Personalia
Neu im Team
„Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben“
(Eleanor Roosevelt 1884 – 1962)

Dieses Zitat von der Menschenrechtsaktivistin und Ehefrau des
ehemaligen amerikanischen Präsidenten fand ich, in großen Buchstaben
an die Wand geschrieben, in einer Kindertagesstätte unseres Bistums.
Gerne überschreibe ich meinen beruflichen Weg und meine derzeitige
Tätigkeit bei den Sozialen Lerndiensten mit diesem Satz.
In über 20 Berufsjahren galt mein Wirken stets der Zukunft, der Kinderund Jugendarbeit. Begonnen habe ich, nach meinem Studium der
Sozialarbeit, 1991 als Dekanatsjugendpflegerin des Dekanates und der
Verbandsgemeinde Saarburg. In diese Zeit fällt auch mein ehrenamtliches
Engagement im Jugendverband der KJG (Katholische Junge Gemeinde) in dessen Rahmen ich
u.a. an der Bolivienpartnerschaftsarbeit mitwirkte.
Anne Ferner-Steuer

Nach dieser insgesamt 9-jährigen Tätigkeit wechselte ich für die nächsten 8 Jahre als Referentin
für Kinder-, Jugend- und MinistrantInnenpastoral ins Bischöfliche Generalvikariat.
Danach zog es mich für 7 Jahre als Beraterin in die Arbeit der Ehe-, Erziehungs- und
Lebensberatung. In dieser Zeit absolvierte ich meine Zusatzausbildungen zur Systemischen
Beraterin und Supervisorin.
Schließlich verstärke ich seit November 2014 als Pädagogische Referentin das Team der
Arbeitsstelle Soziale Lerndienste. Hier bin ich insbesondere für Bildungs-, Fortbildungs- und
Begleitungsangebote, Information, Beratung und Unterstützung der Freiwilligen, der Einsatzstellen
und Träger zuständig.
Hierbei kommt mir meine langjährige Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit als auch in der
Beratungstätigkeit sehr zugute. Es ist mir ein besonderes Anliegen dabei mitzuwirken, für junge
Menschen gute Bedingungen zu schaffen, damit sie sich selbst und ihre Talente besser kennen
lernen, sowie Erfahrungen benennen, deuten und integrieren zu helfen um dann auch beruflichen
(Traum-) Wegen Perspektiven geben zu können. Ich möchte junge Menschen dabei ermutigen
und unterstützen an ihre Visionen und Wünsche „an die Schönheit ihrer Träume“ zu glauben,
damit sie sich selbst als MitgestalterInnen und MitschöpferInnen eines „Lebens in Fülle“ erfahren
können.
Ich danke an dieser Stelle dem Team der Sozialen Lerndienste für die herzliche Aufnahme und
Unterstützung in den ersten Monaten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen,
die mir immer wieder oder auch neu begegnen werden!
Politikwissenschaft; Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen
Ostens (B.A.), Friedens- und Konfliktforschung (cand. M.A.)
Ich bin seit Dezember 2015 Leiter des neuen Projekts „Integration und
Teilhabe – Freiwilligendienste in der Geflüchtetenhilfe“ der Sozialen
Lerndienste.
Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Bad Kreuznach. Nach dem Abitur
ging es 2008 über SoFiA für einen Freiwilligendienst in eine Kirchengemeinde
in der syrischen Hafenstadt Latakia. Ich lernte ein schönes Land und
herzensgute, gastfreundliche Menschen kennen. Mein Interesse für den
Christoph Horteux
Orient war entfacht und so war ein
Politikwissenschafts- und
Arabischstudium in Tübingen und Kairo nur konsequent. Für den Master
in Friedens- und Konfliktforschung zog es mich dann nach Marburg und akademisch zu neuen
Themen wie Vergangenheitsaufarbeitung in Bosnien-Herzegowina und lateinamerikanische
Drogenpolitik.
Neben dem Studium war es mir immer wichtig, mich zu engagieren. In Marburg gab ich
Deutschunterricht für Geflüchtete und versuchte als Vorstandsmitglied des mitgegründeten

36

Vereins Asylbegleitung Mittelhessen das Engagement vieler motivierter Menschen in der
Geflüchtetenhilfe zu koordinieren; für SoFiA leitete ich Seminare für Incoming-Freiwillige; mit
anderen ehemaligen Syrien-Freiwilligen versuche ich, organisiert als sawa-gemeinsam e.V.,
Begegnung zwischen Menschen aus Deutschland, Syrien und Jordanien wider aller widrigen
Umstände zu ermöglichen. In der Freizeit findet man mich auf dem Fußballplatz, am Klavier oder
auf Reisen.
Die Ausschreibung für das neue Projekt der Sozialen Lerndienste kam für mich wie gerufen. Ich
freue mich auf die Herausforderung Freiwilligendienste für Menschen mit verschiedenen
Hintergründen zu gestalten – und auf die Überraschungen, die diese interkulturelle Arbeit mit
sich bringt.
Gemeindereferent, Zuständigkeitsbereiche: Freiwilligendienste Inland,
Arbeitsbereich Pastoral

Thomas Kaspar

Seit dem ersten April 2015 verstärke ich das Team der Sozialen Lerndienste
im Bistum Trier. Neben meiner Arbeit als pädagogischer Referent bin ich
auch zuständig für den Arbeitsbereich Pastoral. Dabei werde ich, neben
dem Inlandsfreiwilligendienst, auch im Freiwilligendienst Ausland und im
Reversebereich mitarbeiten. Meine langjährige Erfahrung in der
„pfarrlichen“ Seelsorge, wo ich auch die Kinder- und Jugendpastoral als
Schwerpunkte hatte, kommt mir für meine neuen Aufgaben zugute. Wie
in der Pfarreiengemeinschaft ist es mir auch bei den Sozialen Lerndiensten
wichtig, für die Menschen da zu sein und sie zu begleiten.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den vielen Menschen, den Kollegen bei den Sozialen
Lerndiensten, unseren TeamerInnen, den Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern und nicht
zuletzt den vielen Freiwilligen.
Ein Satz, der mir Mut gibt für meine Aufgaben und Herausforderungen und der mich in letzter
Zeit begleitet hat, wurde von der ehemaligen evangelischen Bischöfin Margot Käßmann gesagt:
„Ich kann doch nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes!“ Ein schönes Bild. Egal wie es uns geht,
wir sind gehalten in Gottes Hand.
Energieanlagenelektroniker, Diplom Pädagoge (Erwachsenenbildner)
„Nicht alles läuft wie geplant“ – eine Universalweisheit, die es in sich hat!
Dorfschule in Masburg, weiterführenden Schulen in den Kreisstädten
Cochem und Mayen, Ausbildung in Trier und dann der „Einberufungsbefehl“
. Als Einziger in meinem Freundeskreis entschied ich mich gegen den
Kriegsdienst!
Klaus Weiler

Mein Zivildienst auf einer geschlossenen Station für schwer körperlich und
geistig behinderte, erwachsene Männer stellte eine wichtige Unterbrechung
in meinem Leben dar. Der Wunsch eines Ingenieursstudiums wich der
Entscheidung ein Studium der Pädagogik zu absolvieren.

Begleitend zum Studium betreute ich Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Familien Beistandschaft.
Die Aufgabe „Jugendarbeit“ zu planen und zu gestalten zieht sich weiter als roter Faden durch
mein Berufsleben. Dabei habe ich durch viele Begegnungen immer wieder dazugelernt. Neue
Aufgabengebiete kamen dazu.
Kirchliche und politische Jugendarbeit als Jugendpfleger in der Verbandsgemeinde Ruwer/
Dekanat Waldrach, Freizeit- und Erlebnispädagogik als Mitarbeiter in einem Jugendzentrum,
Musikalische Elementarbildung in einer Integrativen Gesamtschule und Jugendberufshilfe für
den Kreis Trier - Saarburg waren meine Hauptaufgabengebiete.
Immer waren junge Freiwillige verschiedenster Dienstformen in meinen Einsatzbereichen.
Es macht Spaß mit diesem kompetenten Team der Sozialen Lerndienste und den jungen
Freiwilligen an individuellen Lebensdesigns mit gestalten zu dürfen. Die Begegnung mit den
engagierten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und das „begleiten und beraten dürfen“ in
den Bereichen von Lebensfragen, Spiritualität und Kultur stellen für mich eine positive und
gewinnbringende Aufgabe dar.
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FORTBILDUNGEN
Als lernende Organisation lernen wir auch weiter. Fortbildungen, an denen das Team der Sozialen Lerndienste
dieses Jahr teilgenommen hat.
Teamführung, SAP-Fortbildung, Selbst- und Stressmanagement, Selbstmanagement, „Verstehst du, was ich
meine?“ Körpersprache und Stimme im Beratungsprozess bewusst einsetzen, Globales Lernen –
Herausforderungen und neue Ansätze, 1. Hilfe Kurs, Fahrsicherheitstraining, Zertifikatskurs „Systemisches
Fundrainsing in Non-Profit-Organisationen – Aufbau und Implementierung, Selbstmanagement, Excel für
Fortgeschrittene, Ausbildung zur Yogalehrerin, Rechtsfragen bei Presse und Öffentlichkeitsarbeit und bei
Publikationen im Internet, Fortbildung das „neue Office“, Internetauftritt gestalten mit „CMS“ System, Asylrecht
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ZUR VORÜBERGEHEND
VERÄNDERTEN BÜROSITUATION
Die Hauptstelle der Sozialen Lerndienste ist in der Dietrichstr. 30a.
Anne Ferner-Steuer, Martin Jung und Claudia Lange sind aktuell in der Kochstraße 2, im 2. Stock.
Thomas Kaspar und Klaus Weiler sind im Haus Fetzenreich in der Sichelstr. 36, 1. OG.
Die KollegInnen sind weiterhin über Ihre bisherige Rufnummern zu erreichen.

PERSPEKTIVEN ÄNDERN…..
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SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
und übernimmt sämtliche Geschäftsführungskosten. Weltwärts kommt für etwa 45 % der Kosten
auf und ca. 18 % der Ausgaben werden über Spenden überwiegend aus dem persönlichen SolidariSoFiA
organisiert und vermittelt
tätskreis finanziert.
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Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.
Wer volljährig ist, im Bistum Trier wohnt und
mit den Zielen von SoFiA übereinstimmt, kann
sich bewerben. Eine Grundvoraussetzung für alle
Teilnehmer ist psychische Stabilität und persönliche Reife. Besondere schulische oder berufliche
Qualifikationen sind nicht erforderlich, weil SoFiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Beteiligten ein Lerndienst sein will. Kenntnisse
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Jeanette-Nadine Bauer
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Kosten an. Am Einsatzort erhält der/die Freiwillige ein Taschengeld.

Lucie Ohlemann über ihre Erfahrungen
beim Freiwilligendienst in Bolivien
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Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
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SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
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Die Bewerbungsfrist für einen Dienst im Folgejahr ist jeweils der 31. August. Im September
findet ein Treffen statt, das der eigenen Orientierung, der Information und einer Vorauswahl
dient. Die endgültige Auswahl erfolgt nach einem persönlichen Gespräch im November.
Der eigentliche Dienst beginnt am 1. August des
folgenden Jahres.
Mehr Informationen über SoFiA, Berichte von
TeilnehmerInnen und einen Bewerbungsbogen
finden Sie auf unserer Internetseite.
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BEWERBUNG & AUSWAHL
Die Bewerbungsfrist für einen Dienst im Folgejahr ist jeweils der 31. August. Im September
findet ein Treffen statt, das der eigenen Orientierung, der Information und einer Vorauswahl
dient. Die endgültige Auswahl erfolgt nach einem persönlichen Gespräch im November.
Der eigentliche Dienst beginnt am 1. August des
folgenden Jahres.
Mehr Informationen über SoFiA, Berichte von
TeilnehmerInnen und einen Bewerbungsbogen
finden Sie auf unserer Internetseite.
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Lucie Ohlemann über ihre Erfahrungen
beim Freiwilligendienst in Bolivien

Sebastian Lauterbach
Soziale Friedens dienste im Ausland

des BMFSFJ

Das Leben ist anders.

Fon 0651-993796-315

www.sofia-trier.de

anne.ferner-steuer@soziale-lerndienste.de

sebastian.lauterbach@soziale-lerndienste.de

Kerstin Hammer

Carmen Magatzi

Fon 0651-993796-312
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kerstin.hammer@soziale-lerndienste.de
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Carsten Matlok

Peter Nilles

Fon 0651-993796-314
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carsten.matlok@soziale-lerndienste.de

peter.nilles@soziale-lerndienste.de

40

freiwillige Dienste für Frieden und
Mit Ausnahme
von
Visa-Kosten
und kleineren
Versöhnung
im Ausland
Soziale Friedens
dienste im Ausland

BEWERBUNG & AUSWAHL

claudia.lange@soziale-lerndienste.de
Einsteigen
Rahmen-

Lucie Ohlemann über ihre Erfahrungen
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Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.

Lucie Ohlemann über ihre Erfahrungen
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thomas.kaspar@soziale-lerndienste.de

Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.

Claudia
freiwillige DiensteLange
für Frieden und

Fon 0651-993796-404

Anne Ferner-Steuer

Mehr Informationen über SoFiA, Berichte von
TeilnehmerInnen und einen Bewerbungsbogen
finden Sie auf unserer Internetseite.

Fon 0651-993796-307
www.sofia-trier.de

Wer volljährig ist, im Bistum Trier wohnt und
mit den Zielen von SoFiA übereinstimmt, kann
sich bewerben. Eine Grundvoraussetzung für alle
Teilnehmer ist psychische Stabilität und persönliche Reife. Besondere schulische oder berufliche
Qualifikationen sind nicht erforderlich, weil SoFiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Beteiligten ein Lerndienst sein will. Kenntnisse
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Johannes Ernsdorf

Mit Ausnahme von Visa-Kosten und kleineren
Nebenausgaben fallen für die Freiwilligen keine
Kosten an. Am Einsatzort erhält der/die Freiwillige ein Taschengeld.

Die Bewerbungsfrist für einen Dienst im Folgejahr ist jeweils der 31. August. Im September
findet ein Treffen statt, das der eigenen Orientierung, der Information und einer Vorauswahl
dient. Die endgültige Auswahl erfolgt nach einem persönlichen Gespräch im November.
Der eigentliche Dienst beginnt am 1. August des
folgenden Jahres.

Thomas Kaspar
Soziale Friedens dienste im Ausland
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Dr. Martin Jung
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guenter.bisdorf@soziale-lerndienste.de

Das Leben ist anders.

Fon 0651-993796-406

Wer volljährig ist, im Bistum Trier wohnt und
mit den Zielen von SoFiA übereinstimmt, kann
sich bewerben. Eine Grundvoraussetzung für alle
Teilnehmer ist psychische Stabilität und persönliche Reife. Besondere schulische oder berufliche
Qualifikationen sind nicht erforderlich, weil SoFiA kein Entwicklungsdienst ist, sondern für alle
Beteiligten ein Lerndienst sein will. Kenntnisse
in der jeweiligen Landessprache sind von Vorteil
aber keine Bedingung.

Fon 0651-993796-304

Soziale Friedens dienste im Ausland
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Christoph Horteux

Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.

Günter Bisdorf
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Das Leben ist anders.
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SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
und übernimmt sämtliche Geschäftsführungskosten. Weltwärts kommt für etwa 45 % der Kosten
auf und ca. 18 % der Ausgaben werden über Spenden überwiegend aus dem persönlichen Solidaritätskreis finanziert.

Mit Ausnahme von Visa-Kosten und kleineren
Nebenausgaben fallen für die Freiwilligen keine
Kosten an. Am Einsatzort erhält der/die Freiwillige ein Taschengeld.
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jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de
Wir suchen engagierte Menschen, die Offenheit
für andere Kulturen, den Willen zu neuen Erfahrungen, Kontaktfreude, Toleranz, Dialogfähigkeit
und auch ein bisschen Abenteuerlust mitbringen.
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SoFiA e. V. ist ein ehrenamtlich getragener Verein.
Die Durchführung eines Freiwilligendienstes kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro. Das Bistum Trier beteiligt sich an den Kosten mit einem
Zuschuss von rund 1.500 Euro pro Freiwilligen
und übernimmt sämtliche Geschäftsführungskosten. Weltwärts kommt für etwa 45 % der Kosten
auf und ca. 18 % der Ausgaben werden über Spenden überwiegend aus dem persönlichen Solidaritätskreis finanziert.
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Soziale Friedens dienste im Ausland

Das Leben ist anders.

... und SoFiA ...
... wie SoFiA Namen
Manuela Roehr
Fon 0651-993796-303
manuela.roehr@soziale-lerndienste.de
Andrea Thielmann
Fon 0651-993796-302
andrea.thielmann@soziale-lerndienste.de
Birgit Thömmes
Fon 0651-993796-318
birgit.thoemmes@soziale-lerndienste.de
Alexandra Thonet
Fon 0651-993796-330
alexandra.thonet@soziale-lerndienste.de
Hans Wax
Fon 0651-993796-305
hans.wax@soziale-lerndienste.de
Klaus Weiler
Fon 0651-993796-313
klaus.weiler@soziale-lerndienste.de

Zentrale: 0651-993796-300
www.soziale-lerndienste.de
www.facebook.com/soziale.lerndienste

