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Vorwort

Ein neues Reis …

Wir hatten uns schon überlegt, einen neuen Baum an der Stelle zu pflanzen, an der im Sommer 2010 auf
der Wiese vor unserem Haus in der Dietrichstraße ein anderer Baum eingegangen war. Notfalls wollten wir
ihn auch ohne Genehmigung der Bauabteilung pflanzen – vielleicht in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion
zusammen mit unseren Freiwilligen.

Doch dann kam alles anders. Mit dem Frühjahr 2011 kam gleich neben dem abgeschnittenen Stumpf des
alten Baumes auch ein neuer Baum aus der Erde. Zunächst streckte nur ein junger Trieb seine Nase aus
dem Boden; mittlerweile ist zu erkennen, dass es
der gleiche Baum werden wird, der vorher dort
stand. Unser Hausmeister tut jedenfalls alles dafür,
dass das gelingt. Er fährt mit dem Rasenmäher
drum herum und hat inzwischen auch einen kleinen
Stock beigebunden.

Mir fiel beim Anblick des jungen Baumes direkt die
Bibelstelle ein, die insbesondere in der Advents- und
Weihnachtszeit vom Kommen des Messias kündet:
„Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis
hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt
Frucht.“ (Jes 11,1). Der Prophet Jesaja meint damit
König David, der als Sohn Isais aus Bethlehem
kommt und völlig überraschend und gegen alle Er-
wartungen Isais als jüngster Sohn von Samuel (statt
einem seiner Brüder) zum König erkoren wird. Das
Neue Testament greift dieses Bild auf und überträgt es auf Jesus. Nach biblischer Tradition ist Jesus ein
Nachfahre Isais und kommt somit – bildlich gesprochen aus dem Stamm/ Baumstumpf Isais.

Vielleicht ist für den abgeschnittenen Baum und den jungen Schössling aber auch eine viel banalere Deu-
tung möglich. Zum Ende des Jahres 2011 läuft der Zivildienst aus. Aus dem abgeschnittenen Stamm des
Baumes Zivildienst kommt ein junger Schössling Bundesfreiwilligendienst hervor. Zwar nicht völlig uner-
wartet wie bei David, eher von der langen Hand des Bundesamtes vorbereitet, aber dennoch mit der Opti-
on, irgendwann einmal ebenso reiche Frucht wie der Zivildienst zu tragen.

Wie auch immer unser Bäumchen zu deuten ist – wir wünschen uns, dass es wächst. Wir wünschen uns,
dass der Bundesfreiwilligendienst Früchte trägt. Wir wünschen uns, dass man mit beidem - dem Bäumchen
und dem Bundesfreiwilligendienst - Geduld hat, denn Wachstum braucht Zeit. Vor allem aber wünschen wir
uns, dass der junge Trieb des Bundesfreiwilligendienstes zum Heil der Menschen und damit von Gesell-
schaft und Kirche beiträgt, wie es das Reis aus dem Baumstumpf Isais, Jesus aus Nazareth getan hat.

In diesem Sinne wollen wir die Freiwilligendienste im Raum der Kirche ausgestalten und als Chance be-
greifen – für die Freiwilligen, aber auch für die Einsatzstellen und die Menschen, für die sie tätig sind.
In sofern war das abgelaufene Jahr ein ganz wichtiges Jahr, das von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Sozialen Lerndienste eine Menge Flexibilität und viel Mehrarbeit abverlangte. Allen Mitstreiterinnen
und Mitstreitern ein herzliches Dankeschön.

Peter Nilles



1. Einleitung

Wandel  Teil II

Schon 2010 war für die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier ein
Jahr, das von Veränderungen und Umbrüchen gekennzeichnet
war, und so stellten wir schon unseren damaligen Jahresbericht
unter den Titel „Wandel“.

Dieser Wandel beschäftigte uns auch 2011: Das Ende des Zivil-
dienstes mit allem, was an Verwaltungsaufgaben zur Abwicklung
des Dienstes dazu gehört; die Beendigung der Tätigkeit der
KDV-Berater/innen im Bistum Trier; der - nicht einfache - Start
des Bundesfreiwilligendienstes; die massive Ausweitung unserer
Freiwilligenzahlen; …

2011 war für die Sozialen Lerndienste ein Jahr, das gekenn-
zeichnet war von Beenden und Beginnen, von Loslassen und
Neustart, von viel Arbeit und vielen Klärungsprozessen – gerne
möchten wir Ihnen in diesem Jahresbericht wenigstens einen
kleinen Einblick gewähren in die Dinge, die uns 2011 beschäftigt
haben.
Als wir 2010 in unserem Jahresbericht schrieben, dass die be-
gonnenen Prozesse noch längst nicht abgeschlossen sind, son-
dern die Sozialen Lerndienste und ihre zahlreichen
Kooperationspartner auch 2011 beschäftigen werden, da lagen
wir vollkommen richtig…

Und so steht auch der Jahresbericht 2011 unter dem Schwer-
punktthema „Wandel“ – sozusagen „Teil II“, eine Fortsetzung all
der Prozesse, die bereits in den Jahren zuvor angestoßen wur-
den.

Mit Blick auf die vielfältigen Veränderungen, die das Jahr 2011
mit sich gebracht hat, nicht zuletzt auch die enorme Ausweitung
unserer Freiwilligenplätze, die sowohl eine logistische wie in-
haltlich-pädagogische Herausforderung darstellt, wird deutlich,
dass nur durch die hohe Belastbarkeit und Flexibilität aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sozialen Lerndienste und die
gute Zusammenarbeit im Team all dies überhaupt leistbar war.

Und so können wir den Schlusssatz unserer Einleitung des Jah-
resberichts von 2010 noch einmal aufgreifen, der unverändert
gilt: „So war und bleibt alles im Wandel und in Bewegung, unter-
liegt Veränderung und dynamischen Prozessen – und wie immer
gilt bei allen Planungen und Entwicklungen nach wie vor unsere
Maxime: Der Mensch steht im Mittelpunkt.“

Kerstin Hammer



Die Zivildienstleistenden des letzten Begleitseminars mit Daniel Corvo, Honorarmitarbeiter

2.1 Der Zivildienst verabschiedet sich

Für den Zivildienst war das Jahr 2011 ein Jahr von Abschieden. Der letzte Dienstbeginn, das letzte Einfüh-
rungsseminar, das letzte Begleitseminar, der letzte Sonderurlaub, die letzte Berufsförderung, die letzte.......
Jeden Monat wurden es weniger. Die letzten 12 Zivildienstleistenden haben im Dezember 2011 das "Licht
aus gemacht" und ihren Dienst beendet. Schluss, Aus, Ende! Was bleibt?

Viele gute Erfahrungen mit den Politischen, den Drückebergern, den Sozialhelfern. Mancher Dienst wäre
ohne sie nicht gelaufen. Sie haben in den fünfzig Jahren, seit 1961 leisteten sie ihren Dienst, viel zum so-
zialen Klima unserer Gesellschaft beigetragen. Manche Dienste, die heute nicht mehr wegzudenken sind,
wie z.B. die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung oder die Mobilen Sozialen Dienste wurden erst
durch sie möglich.

Als junge Menschen in kirchlich caritaitven Einrichtungen haben sie neue Ideen eingebracht, manchem den
Start ins Computerzeitalter ermöglicht, Brücken zwischen Generationen geschlagen, Initiativen gestartet
und ......

Sie haben Einblicke in unsere Gesellschaft bekommen, die für viele außen vor bleiben. Sie haben erlebt,
was es für Menschen bedeutet am Rande der Gesellschaft leben zu müssen, was es heißt ohne Eltern in
einem Kinderheim zu leben, krank zu sein und gesund zu werden, oder keine Hoffnung mehr zu haben,
was Sterben und Tod bedeuten, wie wir mit Behinderungen umgehen und...

Sie konnten erleben, dass Helfen Spass machen kann, dass nicht alle Konflikte lösbar sind, dass Teilhabe
gelebt werden muss, dass Nähe und Distanz Beziehungen prägen, und...
Das prägt !

2. Schwerpunktthema "Wandel"  Teil II



40 Jahre lang haben Beraterinnen und Berater junge Männer beraten, die das Grundrecht der Kriegs-
dienstverweigerung in Anspruch genommen haben. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht ist der Beratungs-
bedarf drastisch gesunken. Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeitsgemeinschaft der KDV-Berater im
Bistum Trier am 16. Dezember in einem Festakt aufgelöst. In der Arbeitsgemeinschaft waren zeitweise bis
zu 80 ehrenamtliche Beraterinnen und Berater organisiert. Dass trotz des Wegfalls der direkten Beratung
jedoch weiterhin der Bedarf besteht, Friedensbildung bei jungen Männern und Frauen zu betreiben, darin
waren sich die scheidenden Berater einig. Sie wiesen darauf hin, dass deutsche Soldaten nicht nur zur Ab-
schreckung für den Krieg übten, sondern seit einigen Jahren wieder in Kriegseinsätzen tätig seien.

Mehr als 20 Berater waren der Einladung zur Auflösung der Arbeitsgemeinschaft der KDV-Berater nach
Trier gefolgt. Dompropst Werner Rössel bedankte sich seitens der Bistumsleitung für das jahrzehntelange
Engagement im Dienst an den jungen Männern. Er erinnerte daran, dass er selbst Ende der 70er Jahre als
KDV-Berater tätig gewesen sei. Die Berater leisteten einen wichtigen Beitrag zur Gewissensbildung in einer
für die Gesellschaft und für die jungen Wehrpflichtigen einschneidenden Entscheidung ihres Lebens.
Grundlage für die Beratung ist das Kriegsdienstverweigerungsgesetz, welches in § 8 den Kirchen die Mög-
lichkeit einräumt, Berater und Beistände für die Vertretung der Kriegsdienstverweigerer im Anerkennungs-
verfahren zu bestallen.

Auf die gesellschaftliche Prägekraft von Kriegsdienstverweigerern und Zivildienstleistenden wies anschlie-
ßend Prof. Werner Nell in seinem Vortrag hin. Wenn die Bundesrepublik Deutschland bei allen Mängeln
und aller Kritik beispielsweise an aktuellen Einsätzen in Kriegs- und Spannungsgebieten und an steigenden
Rüstungsexporten heute eine der am wenigsten militärisch ausgerichteten Gesellschaften der Welt darstel-
le – und in der deutschen Geschichte sicher die am wenigsten militarisierte Gesellschaft, so sei dies auch
einem Lernprozesse zu danken. Dieser sei zum einen damit verbunden gewesen, dass das grundgesetz-
lich geschützte Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Laufe der 1960er und 1970er Jahre von einem Aus-
nahmerecht zu einer gesellschaftlich anerkannten und von vielen in Anspruch genommenen Möglichkeit
geworden sei, einen vor dem eigenen Gewissen zu verantwortenden Beitrag zu einer friedlicheren Welt im

2.2 Kein Bedarf mehr?  Arbeitsgemeinschaft der KDVBerater im Bistum Trier löst sich auf

Deshalb ganz zum Schluss:
Allen Zivildienstleistenden für ihr Engagement in den vielfältigen sozialen Feldern vielen Dank. Ein herzli-
ches Dankeschön auch an alle Menschen, die in den vielen Jahren Zivildienstleistende in der Einrichtung
und auf der Ebene der Sozialen Lerndienste begleitet haben:
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen, die für die Rahmenbedingungen gesorgt ha-
ben; den Praxisanleiterinnen und -anleitern, die für die pädagogische Begleitung in der Einrichtung verant-
wortlich waren; den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen, die durch die Zivis konkrete
Unterstützung im Alltag fanden und die für das gute Klima sorgten; den Leitungen der Einsatzstellen und
den Trägern, die Plätze für den Einsatz geschaffen haben; den Honorarmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
der Sozialen Lerndienste, die für die externe Begleitung verantwortlich waren und mit den Zivildienstleisten-
den den Alltag reflektiert haben.
Sie alle haben mit dazu beigetragen haben, dass junge Menschen neue, prägende Lebenserfahrungen
mitnehmen konnten und dass für viele der Zivildienst eine prägende Zeit wurde, die mit dazu beigetragen
hat, den eigenen Horizont zu erweitern und neue soziale Kompetenzen zu erwerben.

Hans Wax



Ganzen zu leisten. Ein Gleiches gelte zum anderen für den Zivildienst, der zunächst als „Ersatzdienst“ ge-
schmäht, im Laufe der Jahrzehnte aber nicht nur zu einer wichtigen, ja zeitweise unersetzlichen Stütze der
sozialen Dienste in der Bundesrepublik geworden ist. Der Zivildienst habe überdies zu einer Anerkennung
von Pflege, Fürsorge und sozialen Hilfeleistungen auch bei jungen Männern geführt und so auch zu einer
Veränderung des Rollenbildes beigetragen, galten pflegerische Dienste doch weit bis in die 1980er Jahre
noch als vornehmlich „Frauen-Berufe“. Zu beiden Bereichen, so Nell im Zuge seines mit vielen historischen
Beispielen unterfütterten Vortrags, also sowohl zur Anerkennung sozialer Verantwortung und als auch zur
Wahrung eines Grundrechts, hätten die von den beiden Kirchen beauftragten Berater in den vergangenen
Jahrzehnten wesentlich beigetragen. Fachliche Kenntnisse und die Bereitschaft, sich auf verantwortungs-
volle Gespräche einzulassen, hätten hierfür eine unverzichtbare Grundlage geboten.

Deutlich wurde seitens der scheidenden Berater der Bedarf für die Sicherstellung einer ausreichenden Frie-
densbildung für junge Menschen betont. Angesichts des Umstandes, dass deutsche Soldaten heute wieder
in Kriegen zum Einsatz kommen, sei der Bedarf umso höher. Das Aussetzen der Wehrpflicht und damit der
wegfallende Beratungsbedarf für Kriegsdienstverweigerer bedeute keinesfalls, dass damit der Frieden aus-
gebrochen sei. Die Realität des Krieges sei näher denn je; gleichzeitig sei er in der Wahrnehmung der Bür-
ger ferner denn je.

Im Bistum Trier beschäftigt sich seit Herbst 2011 eine Arbeitsgruppe mit der Frage, wie Friedensbildung
künftig sichergestellt werden kann.Gleichzeitig bleibt mit den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier eine
zentrale Anlaufstelle für die Beratung von Zeit- und Berufssoldaten bestehen, die künftig den Kriegsdienst
verweigern wollen.

HansGeorg Meinung, Sprecherkreis der KDVBerater im Bistum Trier

Domprobst Werner Rössel verabschiedet die KDV Berater/innen des Bistums Trier im Rahmen
einer Feierstunde im Bischöflichen Generalvikariat



2.3 Zum 1. Juli gestartet: Der Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Die Wehrpflicht und damit auch die Zivildienstpflicht anerkannter
Kriegsdienstverweigerer ist ab dem 01.07.11 ausgesetzt. Lange
wurde über mögliche Nachfolgedienste und Kompensations-
möglichkeiten beraten und diskutiert, bis schließlich am 03.05.11
das Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) in Kraft
getreten ist. Damit wurde für Frauen und Männer die Möglichkeit
geschaffen, ab dem 01.07.11 einen solchen Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) zu leisten.

So kam es, dass die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier seit
dem 01.07.11 neben dem schon „altbekannten“ und etablierten
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) auch Plätze im neu gestarteten
Bundesfreiwilligendienst (BFD) anbieten.

Der BFD, dessen gesetzliche Grundlage das bereits erwähnte
neue Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) bildet, kann von
Frauen und Männern mit Erfüllung der Vollzeitschulpflicht abge-
leistet werden und ist grundsätzlich altersoffen, d.h. eine Alters-
grenze nach oben gibt es nicht. Hierin liegt ein Unterschied zum
FSJ, das nur bis zum 27. Lebensjahr absolviert werden kann.

Im BFD engagieren sich Frauen und Männer für das Allgemein-
wohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen
Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des
Zivil- und Katastrophenschutzes. Der Einsatz erfolgt als über-
wiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Ein-
richtungen.

Für Freiwillige im BFD in der Altersgruppe 16 – 27 Jahre erfolgt
der Einsatz im Sinne einer Vollzeittätigkeit; von Freiwilligen, die
älter sind als 27 Jahre, kann der BFD auch in Teilzeit von mehr
als 20 Stunden pro Woche geleistet werden.

Laut Präambel der vertraglichen Vereinbarung „fördert der BFD
das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen und Männern
aller Generationen. Er fördert damit das lebenslange Lernen;
jungen Freiwilligen bietet er die Chance des Kompetenzerwerbs
und erhöht für benachteiligte Jugendliche die Chancen des Ein-
stiegs in ein geregeltes Berufsleben. Ältere Freiwillige werden
ermutigt, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen sowie ihre Le-
bens- und Berufserfahrung einzubringen und weiter zu vermit-
teln.“

Somit bietet der Dienst gerade für die Altersgruppe Ü27 eine in-
teressante Möglichkeit, eigene Lebens- und Berufserfahrung
weiterzugeben, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, sich
beruflich neu zu orientieren oder freie Zeit sinnvoll zu nutzen.

Im Bistum Trier gibt es eine Vielzahl an sozialen Einrichtungen,
in denen Interessierte einen BFD ableisten können. Der Dienst



Verbunden mit der Aussetzung des Zivil-
dienstes und der Einführung des Bundesfrei-
willigendienst (BFD) kam es noch zu einer
Reihe anderer Veränderungen und Neuerun-
gen bei den Sozialen Lerndiensten im Bistum
Trier.

Innerhalb weniger Monate galt es die Freiwil-
ligenzahlen von ca. 370 auf ca. 500 Personen
zu erhöhen. Es entstanden spontan vier wei-
tere Seminargruppen. Ein hohes Mehr an
Verwaltungsabläufen und pädagogischer Be-
gleitung war ad hoc zu bewältigen…

Da der BFD sich auch an Menschen über 27
Jahre richtet, galt es hier ein Konzept zu ent-
wickeln, dass sich nun in der Erprobung befindet.

Eine weitere neue Herausforderung stellte die Einführung des dualen Bewerbungsverfahrens dar. War das
Bewerbungsverfahren vorab zentral über die Sozialen Lerndienste gesteuert, galt es nun auch alle Perso-
nen, die über die Einsatzstellen zum Freiwilligendienst fanden, im Blick zu behalten. Die Möglichkeit über

2.4 "Darf's ein bischen mehr sein?"  Veränderungen bei den Inlandsdiensten

dauert mindestens 6 Monate und kann auf max. 18 Monate verlängert werden, analog dem FSJ.
Einrichtungen, die zum 01.04.11 als Zivildienststelle anerkannt waren, gelten automatisch auch als Einsatz-
stelle im BFD.
Einrichtungen, die vorher keine Zivis beschäftigt haben, müssen sich zunächst als Einsatzstelle im BFD an-
erkennen lassen. Hierzu findet sich das entsprechende Formular auf der Internetseite der Sozialen Lern-
dienste im Bistum Trier.

Die Begleitung der Freiwilligen im BFD gestalten die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier für die Freiwilli-
gen U27 wie im FSJ, d.h. in Form der gesetzlich vorgegebenen Bildungsseminare; für Personen Ü27 gibt
es ein eigenes Bildungsprogramm.

Bewerben können sich Interessierte entweder direkt bei einer sozialen Einrichtung oder bei den Sozialen
Lerndiensten und werden dann von dort weitervermittelt.

Die Vertragerstellung erfolgt – anders als im FSJ – nicht zentral durch die Sozialen Lerndienste, sondern
direkt vor Ort in den Einsatzstellen. Diese nutzen hierfür den vom Bundesamt für Familien und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BafzA) vorgegebenen Vertrag, füllen ihn gemeinsam mit der/ dem Freiwilligen aus
und lassen ihn in mehrfacher Ausfertigung den Sozialen Lerndiensten zukommen. Diese nehmen letzte An-
gaben vor und senden die Unterlagen an das BafzA. Sobald die/ der Freiwillige von dort den Vertrag ge-
nehmigt zurück erhalten hat, kann der Dienst beginnen.

Detaillierte Informationen zum BFD, Einsatzfeldern, Bewerbungsverfahren, Vertragsgestaltung, Leistungen
und rechtlichen Regelungen finden interessierte Bewerber/innen und Einrichtungen auf www.soziale-lern-
dienste.de

Kerstin Hammer



Koblenz – Saubere Hände sind wichtig. Auch Schweiß ist möglichst zu vermeiden. Sorgfältig müssen die
Autoteile beklebt werden.Gabriele Vaßen achtet darauf. Und auch die fünf Männer, die mit ihr am Werktisch
sitzen, konzentrieren sich. Die ungefähr DINA5-großen schwarzen Plastikteile sollen später in den Koffer-
raum eines Markenautos eingebaut werden. „Stefan, du kannst es doch“, motiviert Gabriele Vaßen den
Mann im roten Pullover links neben ihr. Er lacht sie an und arbeitet weiter. Die 53-jährige Vaßen leistet ihren
Bundesfreiwilligendienst, vermittelt durch die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, in der Rhein-Mosel-
Werkstatt in Koblenz. Dort unterstützt sie, leitet an, hilft da, wo sie gerade gebraucht wird. Insgesamt arbei-
ten über 800 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung sowie psychisch Erkrankte in der Ein-
richtung in unterschiedlichen Bereichen. Vaßen arbeitet in der Montage mit rund 25 Mitarbeitern.

Nicht immer ist ihre Aufgabe einfach. „Es ist schon eine Herausforderung, mit den Mitarbeitern so zurecht-
zukommen, dass sie einem vertrauen und nicht als Aufsichtsperson sehen“, sagt Vaßen.

2.5 Freiwilligendienst als Chance 
Gabriele Vaßen arbeitet als "Bufdi" in der RheinMoselWerkstatt in Koblenz

nun zwei Wege FreiwilligeR zu werden, beinhaltet also zum einen Service für Freiwillige und Einsatzsatz-
stellen und zum anderen ein weiteres Mehr an Logistik und Abstimmung.

Seit Mitte letzten Jahres ist es nun auch möglich, dass Freiwillige jeden Monat ihren Dienst mit der Dauer
von sechs oder zwölf Monaten aufnehmen können.

In erster Linie das hohe Engagement der MitarbeiterInnen, verbunden mit Flexibilität, Belastbarkeit und Zu-
versicht auch in sehr schwierigen Situationen, trug dazu bei das eigentlich Unmögliche möglich zu machen.
Es forderte von allen eben ein „bisschen mehr“…

Ob die Einführung des BFD letztlich auch einen Mehrwert für alle Beteiligten bedeutet, gilt es zu beobach-
ten und zu analysieren. Auch das werden die Sozialen Lerndienste tun.

Tanja Herz



Seit 1. Juli arbeitet die kecke Frau mit der kurzen Pixie-Cut-Frisur in der Rhein-Mosel-Werkstatt. Die ersten
Prüfungen durch die Mitarbeiter hat sie überstanden. So etwa die Möbelrollenprobe: In jeden Karton muss
die korrekte Anzahl an Rollen gepackt werden, die in der Werkstatt zusammegebaut werden um dann an
den Baumarkt gehen. Absichtlich haben die Mitarbeiter eine der Rollen in einen anderen Karton gelegt um
Vaßen zu testen. „Wenn einer eine Kontrollposition hat, dann ist Kontrolle eben sehr wichtig“, meint der 20-
jährige Jonas, der seit drei Jahren in der Rhein-Mosel-Werkstatt arbeitet. Doch Vaßen ist der Fehler beim
Wiegen aufgefallen. Darauf ist sie stolz. Und auch den Besentest hat sie gut bestanden: Kurz vor Feier-
abend wird die Werkstatt immer aufgeräumt. Die Arbeitstische werden saubergemacht. Dann wird gekehrt.
„Und da haben sie mich gefragt, ob ich das denn könne“, sagt Vaßen und lächelt schelmisch. „Ich habe ge-
sagt, dass ich in einer Familie mit fünf Kindern aufgewachsen bin. Und, dass ich später meinen Haushalt
mit zwei Söhnen geführt habe. Dann habe ich gekehrt. Dann war es gut.“

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht und
dem damit verbundenen Ende des Zivil-
dienstes startete die Bundesregierung zum
1. Juli den Bundesfreiwilligendienst. Ga-
briele Vaßen ist die erste sogenannte Buf-
di, die in der Rhein-Mosel-Werkstatt
arbeitet. Ein weiterer soll in der Schreinerei
anfangen. Zudem kommen zwei Jugendli-
che, die ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) leisten. Zusammen füllen sie ein
großes Loch. Früher arbeiteten in dem Be-
trieb acht Zivildienstleistende und drei FSJ-
ler. Ein bundesweites Problem. Nur rund
3.000 neue Bufdi-Verträge verzeichnete
das Bundesfamilienministerium im Juli.
Zwar verlängerten zudem rund 14.300 Zi-
vildienstleistende ihren Dienst. Dennoch ist

das Ziel der Besetzung von 35.000 Stellen in weiter Ferne.

Gabriele Vaßen sieht für sich persönlich im Bundesfreiwilligendienst eine Chance. „Ich kann mich hier aus-
probieren und weiterbilden“, sagt die gebürtige Heidelbergerin, die seit fast 30 Jahren in der Verbandsge-
meinde Rhens wohnt. Für 22 Stunden Arbeit in der Woche bekommt sie nur 300 Euro, neben den
gesetzlichen Sozialversicherungen. Doch dafür kann sie sich beruflich orientieren. Vaßen ist gelernte In-
dustriekauffrau. Nach der Geburt ihrer beiden heute 24 und 26 Jahre alten Söhne hat sie Teilzeit gearbeitet,
auf Mindestbeschäftigungsbasis in unterschiedlichen Bereichen. Seit rund drei Jahren sucht sie den berufli-
chen Wiedereinstieg. So hat sie ein Training des Landes Rheinland-Pfalz gemacht, und zwei Praktika.
„Aber die Arbeit mit dem Computer lag mir nicht“, sagt Vaßen mit zusammgengekniffenen Gesicht. „Ich
brauche Bewegung. Nur Zahlen und keine Leute sehen, das ist wie eingesperrt sein.“ Seit vielen Jahren ist
Vaßen schon ehrenamtlich im sozialen Bereich engagiert. Als sogenannte Grüne Dame besuchte sie Pati-
enten im Krankenhaus und engagierte sich in ihrer evangelischen Heimatgemeinde. Nun hofft sie, im so-
zialen Bereich auch eine berufliche Zukunft zu haben. Als ihr eine Nachbarin vom Bundesfreiwilligendienst
erzählte, begann Vaßen sich zu erkundigen. Anders, als das FSJ, das nur für bis zu 27-Jährigen offen ist,
sind Bufdi-Stellen altersunabhängig. So bewarb sich die 53-Jährige bei den Sozialen Lerndiensten im Bis-
tum Trier auf die Stelle in der Rhein-Mosel-Werkstatt Koblenz. Und wurde genommen. Vorraussichtlich bis
Dezember wird sie dort arbeiten. Dann wird sie sehen, wie es bei ihr beruflich weitergeht.

Die Arbeit macht Gabriele Vaßen Spaß. „Es ist nie langweilig. Wenn ich morgens ankomme, dann weiß ich
nicht, was mich erwartet“, sagt Vaßen und lächelt zufrieden. „Das ist genau das, was mich reizt.Und es



3. Pastoral

3.1 „Hinter'm Horizont geht’s weiter“  Vier Tage in der Eifel unterwegs

Man nehme: zwei Hände voll ehemaliger Freiwillige, die Eifel, viel Zeit und die gemeinsame Motivation in
der Natur unterwegs zu sein... Und dann kann der Pilgerweg für SoFiA-RückkehrerInnen beginnen.

Startpunkt ist die Marienburg in Bullay. Die Einladung zu dieser Wanderung haben wir an die letzten drei
Rückkehrerjahrgänge der Freiwilligen geschickt. Und gleich zwei Termine für die Wanderung festgesetzt.
Anfang August ist bereits die erste Gruppe der Wanderliebenden oder Wanderneuentdecker mit Peter Nil-
les durch die Eifel gepilgert, im Oktober dann trudelt zum zweiten Mal eine Gruppe ein, die sich mit ganz
unterschiedlichen Dingen in ihrem Rucksack auf den Weg machen möchte. Viele mit dem Bedürfnis in der
Natur zur Ruhe kommen und
nach ausgeprägter Kopfarbeit
an der Uni den eigenen Körper
zu spüren.

Dieser Pilgerweg oder diese
spirituelle Wanderung hat ver-
schiedene Wurzeln. Eine Wur-
zel wächst aus der Idee
heraus, das spirituelle Seminar
aus der Vorbereitungszeit her-
auszunehmen und nach den
Dienst zu legen mit dem Hin-
tergrund, dass viele der Frei-
willigen nach ihrem Dienst im
Ausland stärker sensibilisiert
sind für spirituelle Themen und
gleichzeitig mehr mit ihnen an-
fangen können als noch vorher.

kommt auch so viel rüber von den Mitarbeitern.“ Insgesamt haben die Mitarbeiter Gabriele Vaßen mittler-
weile als eine von ihnen akzeptiert, trotz ihrer Aufsichtsfunktion. „Sie ist eine gute Kollegin“, sagt der 28-jäh-
rige Christian über sie, der seit zehn Jahren in der Rhein-Mosel-Werkstatt tätig ist. Flink, aber sorgfältig legt
er Möbelrollen auf ein vorgezeichnetes Brett, jeweils zehn in eine Reihe, damit es genau 100 sind. „Ich ha-
be Gabriele gezeigt wie es geht. Mit ihr kann man gut arbeiten.“

Die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier bieten Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst in den un-
terschiedlichsten Bereichen – von der Arbeit in Kindergärten über Krankenhäuser hin zu Sozialstationen.
Die Einsatzorte verteilen sich über das ganze Bistum. Weitere Informationen gibt es bei den Sozialen Lern-
diensten im Bistum Trier, Dietrichstr. 30 a, 54290 Trier, Tel.: 0651/993796-300, E-Mail: hans.wax@soziale-
lerndienste.de, und im Internet unter: www.soziale-lerndienste.de

BIP Bischöfliche Presseselle Koblenz



Gleichzeitig wurzelt der Pilgerweg in dem Bestreben, die Ehemaligen- und Rückkehrerarbeit an sich zu
stärken und eine Art „Plattform“ zu schaffen, um sich gegenseitig über eigene Erfahrungen, Ziele, Wün-
sche, Ängste und Möglichkeiten verstärkt unter spirituellen Gesichtspunkten auszutauschen, die sich mit
der Rückkehr nach Deutschland –
dabei ist nicht erstrangig wichtig,
wie lange diese schon zurückliegt
– ergeben. Nach einem Jahr im
Ausland den Blick nun in die Hei-
mat zu wenden, diese beim Wan-
dern entschleunigt zu entdecken
und mit Augen zu betrachten, die
viel gesehen haben, ist gleichsam
bedeutend.

In seinem Anfangsimpuls stimmt
uns Jan Lehmann, der Jugend-
pfarrer der Marienburg, mit einem
Text aus der Bibel, einigen Lie-
dern und Gegenständen, die As-
soziationen zum Wandern
wecken, auf die kommenden vier
Tage ein. Zuletzt kann sich jeder
der Wanderer noch aus einem
Obstkorb eine Stärkung für unterwegs mitnehmen. Jan und Isabell, die FSJlerin in der FachstellePlus für
Kinder- und Jugendpastoral auf der Marienburg ist, wandern den ersten Tag gemeinsam mit uns.

„We are marching in the light of god“

Dieses Lied singen wir in den folgenden Tagen nicht nur auf Englisch, Französisch und Deutsch, wir sin-
gen und übersetzen es auch gemeinsam ins Arabische.
Vorbei am Soldatenfriedhof und Kanonenbahn am Reiler Hals führt uns der erste Tag und der „Wanderkar-
ten – Flo“ über Kinderbeuern nach Bausendorf, wo wir im Sportlerheim schnell unsere Wanderschuhe aus-
ziehen, es uns beim Kochen gemütlich machen und bald unser Isomattenlager aufschlagen.

An den folgenden Tagen von der Marienburg nach Trier entdecken wir die Heinzerather Kapelle, die ge-
meinsam mit dem Pestkreuz, an ein Dorf erinnert, das durch die Pest ausgestorben ist, und das Kloster
Himmerod, das finanziell in großen Nöten ist und über dessen Zukunft in jenen Tagen diskutiert wird. Hier in
Himmerod verbringen wir auch die zweite Nacht unserer Wanderung. Wir lernen das Geburtshaus von Pe-
ter Zirbes, einem Dichter der im Eifeldorf Niederkail geboren wurde, die 300-jährige Eiche in seinem Garten
und eines seiner Gedichte, ein Weihnachtsgedicht auf Platt, kennen. In den kleinen Eifeldörfern erfreuen
wir uns an den „Tante-Emma-Läden“, in denen wir unseren Wanderproviant einkaufen.

Unterwegs in der Natur begegnen uns wenige Menschen, es erstaunt uns wie weit die Eifel ist.
Zwischendurch halten wir gemeinsam inne. Lesen einen Text oder singen ein Lied aus unserem Pilgerheft.
Und während wir ein Friedenslied singen, hören wir gleichzeitig Flugzeuge vom US-Militärstützpunkt
Spangdahlem aus starten und betrachten die Landebahn, von der auch Flugzeuge zum NATO-Einsatz
nach Libyen losgeflogen sind...

An den folgenden Tagen kehren wir bei verschiedenen Menschen der Region ein. So bei Barbara, einer
Künstlerin in Plein und bei Gerd Portz, einem Landwirt in Bekond. Als wir an Isabelles Heimatort vorbei-
kommen, begrüßt sie uns mit Kaffee und Apfelkuchen am Wegesrand. Wir erfahren in der Heimat, was es



bedeutet Gast zu sein, was es bedeutet eingeladen zu sein...
Während unserer Wanderung, bepackt nur mit den wenigen wesentlichen Dingen, die wir brauchen, feiern
wir ganz einfach und sehr schön Geburtstag.

Zwei der Wanderer beschließen am Abend des ersten Tages, den nächsten Tag schweigend zu verbringen.
Sie schildern uns im Nachhinein, dass sie das Schweigen als intensive neue Erfahrung empfunden haben
und sich vorstellen können, es bei anderer Gelegenheit und nicht unter vielen Menschen zu wiederholen.
Beide betonen vor allem, wie schwierig es ist, in einer Gruppe zu schweigen, in der sie z.B. in Diskussionen
ihren eigenen Standpunkt mit einbringen möchten.
Die ausgewählte Route führt uns durch Wald und Wiese, aber leider auch immer wieder auf asphaltierte
Wege und so spüren wir an manchen Tagen abends ganz besonders unsere Beine und Füße und merken
ebenfalls, dass die Route an einigen Stellen noch einmal überarbeitet werden sollte.
Am letzten gemeinsamen Abend in Klausen wollen wir grillen. Im Nachbarort kaufen wir ein, Geschäfte gibt
es in Klausen nicht. So wartet dann ein letzter wirklich langer Aufstieg nach Klausen auf uns und dieser
verlangt uns einiges ab. Dafür schmeckt unser Abendessen frisch vom Schwenker dann doppelt so gut!

Sonntags kommen wir schließlich mit sehr müden Beinen in St. Matthias an. In der Krypta kommen wir alle
ein letztes Mal zusammen, lassen die letzten Tage kurz Revue passieren, bevor wir uns dann in alle Him-
melsrichtungen verteilen!

Es gibt sicher an der Route und auch den einzelnen Impulsen noch Verbesserungspotenzial. Abschließend
bleibt aber festzuhalten, dass in der Evaluation sowie den später folgenden regen E-Mail-Kontakt innerhalb
der gesamten Wandergruppe deutlich wird, dass die vier Tage Pilgerweg in der Eifel sowohl eine Kraft- als
auch Inspirationsquelle im Alltag dargestellt haben.

Carina Grundmann, ehemalige SoFiA Freiwillige



4. Fortbildungen 2011

Seit 2010 finden jährlich die Kick-Off-Informationstage der Sozialen Lerndienste statt. Die Veranstaltung
gehört neben dem Kontaktgespräch und der Hospitation in einer Seminarwoche zum Bewerbungsverfahren
für InteressentInnen der Honorartätigkeit für Bildungsseminare der Freiwilligen. Auch im Jahr 2011 hatten

neun BewerberInnen die Gelegenheit, die Sozialen Lern-
dienste als Organisation, das Leitbild, sowie die Inhalte und
Ziele der Bildungswochen kennenzulernen. Das Programm
wurde durch hauptamtliche ReferentInnen der Sozialen Lern-
dienste angeboten und repräsentiert.
Der Einstieg wurde durch eine Erwartungsfindung zum Ken-
nenlernen, zum Konzept, zu Methoden, zum Themenspeicher
und zur Rolle als Teamleitung gestaltet. Danach wurde eine
Einheit zum Thema „Anfang und Anfangen“ angeboten. Zu-
dem wurde das Konzept der Themenzentrierten Interaktion
näher gebracht, welche Teil des pädagogisch-pastoralen Kon-
zepts ist, auf welchem die Bildungsarbeit und die Struktur der
Sozialen Lerndienste aufbauen.

Um offene Fragen der BewerberInnen zu klären, wurde eine
Kleingruppenarbeit gewählt. Hier hatten die BewerberInnen
die Möglichkeit, die formale und inhaltliche Struktur der Bil-
dungsseminare, sowie Methoden und Bausteine, die in einem
Seminar angewendet werden können, zu erfragen. Um den
Aufbau eines solchen Bildungsseminars zu veranschaulichen,

wurde in dieser Kleingruppenarbeit die Gestaltung einer Seminarwoche vorbereitet, präsentiert und bespro-
chen.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde den Teilnehmenden die Gelegenheit gegeben, eine Rückmeldung
zur Veranstaltung zu geben und noch offene Fragen und Unklarheiten zu klären. Hierzu wurde die Methode
der „Zielscheibe“ und des persönlichen Feedbacks gewählt.

Die Bedeutung der Veranstaltung für neue BewerberInnen liegt darin, einen Überblick über die Arbeit der
Sozialen Lerndienste und die künftige Arbeit der Honorarmitarbeiter für Bildungsseminare zu bekommen
und einen ersten intensiveren Kontakt zu den MitarbeiterInnen der Sozialen Lerndienste herzustellen. Na-
türlich geht es auch um ein gegenseitiges Kennenlernen und Abstecken der eigenen Motive und Ziele be-
züglich der Bildungsarbeit.

Rückblickend war die „Kick-Off“ Veranstaltung eine gute Gelegenheit und Möglichkeit, die Erwartungshal-
tung der Sozialen Lerndienste im Hinblick auf mich als Bewerber zu erfahren. Außerdem konnte ich einen
detaillierten Einblick in die Arbeitsweise das Kursgeschehen betreffend erlangen, wovon ich auch heute als
Kursleitung noch profitiere.
Die Veranstaltung trug in meinem Falle auch zur Entscheidungsfindung bezüglich der Annahme einer Tätig-
keit als Honorarmitarbeiter bei. Auch für künftige BewerberInnen sollte sie eine wichtige Funktion in Bezug
auf Entscheidungshilfe und Abgleich der eigenen Motivation im Zusammenspiel mit der Erwartungshaltung
der Sozialen Lerndienste darstellen.

Markus Bartelmes, Honorarmitarbeiter

4.1 Kick Off  Einführungsveranstaltung für neue Honorarmitarbeiter/innen



4.2 "Lust und Last an der Leitung im Team"

Die Seminare aus dem Bereich der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth C. Cohn haben sich schon
seit langem im Fortbildungsangebot der Sozialen Lerndienste fest etabliert und werden von den externen
MitarbeiterInnen immer wieder gerne in Anspruch genommen. So fand auch dieses Jahr vom 18. - 21.08.11
ein TZI-Methodenkurs mit dem Thema „Lust und Last an der Leitung im Team!? - Das Modell der partizi-
pierenden Leitung“ im Bildungszentrum Stiftsberg in Kyllburg statt.

Wie die Jahre zuvor wurde die Teilnehmendengruppe, bestehend aus 14 Personen, von Karla Kummer
(Lehrerin für Gesundheitsberufe, ausgebildet in Gruppendynamik und Gruppentherapie, Gestalttherapie,
L ehrbeauftragte für RCI international) und Elfriede

Wollmann-Köthe (Dipl.-Pädagogin, tätig in der
Erwachsenenbildung, TZI-diplomiert) geleitet.

Das diesjährige Thema legte den Fokus auf
das Leiten und die Zusammenarbeit im Team.
Daher war es sehr zu begrüßen, dass sich
auch viele zukünftige Leitungsteams auf die-
sem Seminar eingefunden hatten, um ihre
baldige Zusammenarbeit aus der Perspektive
der TZI betrachten zu können. Das Themen-
zentrierte Interaktions-Modell spricht im Rah-
men des Leitens von Partizipierendem Leiten
und beschreibt die Komplexität der Leitungs-
aufgabe, sowohl zu leiten als auch teilzuneh-
men. Denn auf der einen Seite trägt die
partizipierende Leitung die „Verantwortung für
Strukturen, dynamische Balance im Prozess
und Beachtung der Einzelnen und ihrer Be-
dürfnisse“.

Auf der anderen Seite soll die Leitung durch
das aktive sich Einlassen auf die Gruppe, den
Gruppenprozess als Kompass verstehen und
dadurch Hinweise und Sicherheiten für die

nächsten Schritte gewinnen. Spätestens jetzt werden Komplexität und Anspruch deutlich, der sich mit die-
ser Leitungsform verbindet und der die TeilnehmerInnen an diesem Wochenende thematisch begleitet hat.

Nachdem das Thema vorgestellt und Interessen und Fragen der TeilnehmerInnen bezüglich des Semina-
rinhalts gesammelt wurden, begannen Frau Kummer und Frau Wollmann-Köthe mit einer Einheit, die das
Loslassen der Außenwelt und das Ankommen zum Seminar fördern sollte. Ziel dieser Einheit war es, den
Globe zu benennen und dort verankerte, eventuelle Störungen aufzudecken und loszulassen.

Einheiten wie Selbstwahrnehmung von Leitung, Reflexion von Leitungsvorbildern, Einflüsse auf das eigene
Leitungsverhalten, Vorstellung von Teamarbeit und deren Vor- und Nachteile bildeten das Gerüst der Fort-
bildung. Immer wieder reagierten Karla Kummer und Elfriede Wollmann-Köthe auf den Gruppenprozess
und boten ein passendes Repertoire an Methoden.

Hier ein kurzer Überblick über die angebotenen Themen:

Bedeutung von Ritualen und Strukturen in der Teamarbeit

Leiten zu zweit, zu dritt und mit noch mehr Personen: Vor- und Nachteile,



4.3 TZI im Kontext der Sozialen Lerndienste  ein Erfahrungsbericht

Chancen und Gefahren

Wir sind ein Team und arbeiten gut zusammen. Was ist dazu erforderlich?

Ich wurde geleitet: Leitungsmodelle – Vorbilder – in Kindheit und Jugend.

Wir sind ein Team und arbeiten gut zusammen, und dann…

Konflikte, Konkurrenz, Rivalität – das Salz in der Suppe –

TZI - Kommunikation, Was mache ich, wann und wie?

Konfliktprävention in Teams und Konfliktintervention

Feedback in der Gruppe, zur Bedeutung dieser Lernchancen

Das Modell der partizipierenden Leitung nach TZI

Es wurde intensiv und interessiert am Thema gearbeitet und die TeilnehmerInnen konnten ihre Standpunkte
und Gedanken einbringen und reflektieren. Ein erfolgreiches, verlängertes Wochenende, das neue Sicht-
weisen auf die eigene praktische Seminararbeit ermöglicht hat und von dem jeder sicherlich eine ganz per-
sönliche Erfahrung mit nach Hause nehmen konnte.

Isabelle Friese & Hanno Weigel, HonorarmitarbeiterInnen

Den ersten Kontakt mit TZI hatte ich im Rahmen meines Praktikums im Frühjahr 2007 bei den Sozialen
Lerndiensten. Der Begriff tauchte in verschiedenen Kontexten immer mal wieder auf und ich bekam erste
Ideen davon, was dieses Konzept zu beinhalten schien. Im Sommer desselben Jahres fand die alljährliche
TZI-Fortbildung der Sozialen Lerndienste statt, deren Teilnahme mir zum Ende meines Praktikums ge-
schenkt wurde.

Ich weiß noch sehr genau, was ich in der ersten Runde, die Erwartungen und Wünsche an die kommenden
Tage abfragte, gesagt habe. Mein Wunsch war am Ende der Veranstaltung mit einem Methodenkoffer aus-
gerüstet wieder nach Hause zu fahren, der mir für jegliche Ereignisse und Gegebenheiten in der Arbeit mit
Gruppen, wie auch im Seminargeschehen, Antworten lieferte. Die perfekte Methode für jede Situation und
für jede Gruppe sozusagen.

Dem war allerdings nicht so. Zunächst war ich irritiert und
wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Die Fort-
bildung war spannend und ich lernte viel, aber tatsächlich
ging ich ohne einen prall gefüllten Koffer nach Hause.
Trotzdem hatte es mich gepackt und auch im nächsten Jahr
war ich, mittlerweile als Honorarmitarbeiterin der Sozialen
Lerndienste, wieder dabei in Kyllburg, um weiter in die TZI
einzutauchen und die Besonderheit dieses Konzeptes bes-
ser zu verstehen.

Im Oktober 2009 begann schließlich meine TZI Grundaus-
bildung für junge Erwachsene. Zwei Jahre lang lernte ich die
TZI zusammen mit anderen Interessierten genauer kennen



und verstand nach und nach ihre Komplexität. Sich selbst, als auch Gruppen zu leiten ist nicht immer ein-
fach. In den verschiedenen Persönlichkeits- und Methodenkursen, die Teil der Ausbildung sind, lernte ich
wie ich auch schwierige Situationen ganz ohne vorgegebenen Methodenkoffer meistern kann, auf meine ei-
gene Art, die ich durch TZI besser kennen gelernt und weiterentwickelt habe. Natürlich konnte ich mir auch
die eine oder andere Methode abgucken, die ich dann in meiner Seminararbeit anwendete. Allerdings ist
mir mittlerweile bewusst, dass ich viel mehr gelernt habe, mich als individuelle Persönlichkeit oder Chair-
person, wie die TZI es nennt, zu sehen, die bereits alle Möglichkeiten in der Hand hat, die notwendig sind,
um Gruppen zu leiten und verschiedenste Situation zu meistern. Da hilft mir keine auswendig gelernte Me-
thode aus dem allwissenden Methodenkoffer.

TZI an sich ist vielmehr die übergeordnete Methode, die dabei hilft den Fokus immer wieder auf das We-
sentliche zu lenken und selbst im größten Gruppenchaos die Balance zwischen Ich, Wir, Es und Globe wie-
derzugewinnen oder zumindest einzusehen, dass etwas nicht in Balance ist und sich erst wieder
einpendeln muss. Folgendes Zitat von Ruth Cohn half mir unter anderem dabei eine gewisse Gelassenheit
im Umgang mit meinen Gruppen, wie auch mit mir selbst zu entwickeln und sowohl Konflikte als auch Un-
ruhephasen besser auszuhalten und mir ihrer unverzichtbaren Bedeutung für das Geschehen bewusst zu
werden.

„Eine Gruppe wird nicht dadurch gestärkt, dass Personen ihre Individualität aufgeben, sondern dadurch,
dass diese sich in der jeweiligen Gemeinschaft aktualisieren. Jeder Mensch verwirklicht sich in der Bezie-
hung zu den anderen und in der Zuwendung zur Aufgabe." (Cohn/Matzdorf, S. 71)
Individualität kann nicht mit einem Methodenkoffer bedient werden. Individualität verlangt immer neue, an-
dere Art und Weisen, um ihr gerecht zu werden. TZI hilft dabei, die Individualität der Menschen zu respek-
tieren, flexibel darauf zu reagieren und mit all ihrem Potential zu nutzen.

Die Mitarbeiter der Sozialen Lerndiensten haben mir TZI nahe gebracht. Ich gebe nun mein Bestes, um die
mir anvertrauten Gruppen gemäß der TZI zu leiten und damit das Selbstverständnis der Sozialen Lern-
dienste zu unterstützen. Darüber hinaus waren auch viele Gespräche über TZI mit meinen Kollegen und
Vorgesetzten stets eine Bereicherung und Ergänzung zu meiner Grundausbildung. Letztlich trugen auch sie
dazu bei, dass mir die Entscheidung mit der Ausbildung zum TZI Diplom weiterzumachen leicht fiel.

Annabell Hirtz, Honorarmitarbeiterin



4.4 "Wie gehe ich damit um, wenn mir etwas Belastendes erzählt wird?“  Fortbildung
Gesprächsführung in schwierigen Situationen

Im Jahr 2010 entstand eine Kooperation zwischen dem Arbeitsbereich Beratungsstellen & Telefonseelsorge
des Bischöflichen Generalvikariates und den Sozialen Lerndiensten.
Der Ausgangspunkt dafür war, dass die Sozialen Lerndienste vermehrt Freiwillige mit seelischen Belastun-
gen im Seminargeschehen und in den Einsatzstellen erleben. Es ergaben sich zwei Schwerpunktaufgaben
der Zusammenarbeit: Zum einen die Optimierung der Zugänge für die Freiwilligen die Angebote der Le-
bensberatungsstellen wahrzunehmen. Zum anderen (Weiter-) Qualifizierung der KursleiterInnen im Semi-
nargeschehen, selbst mit schwierigen Gesprächsituationen umzugehen.
Dazu entstand ein Fortbildungsangebot, an dem u.a. Jeanette Bauer, Dipl.-Pädagogin und Honorarmitar-
beiterin, teilnahm:

„2011 hatten die HonorarmitarbeiterInnen der Sozialen Lerndienste zweimal die Möglichkeit, an der Fortbil-
dung „Gesprächsführung in schwierigen Situationen“ teilzunehmen. Das Thema ist immer aktuell, umfang-
reich und für die Seminararbeit von großer
Bedeutung. Beide ganztägigen Workshops wurden
von Kai Götzinger, Diplom-Psychologe der Lebens-
beratungsstellen des Bistums Trier, geleitet. Anhand
konkreter Beispiele sollte in diesen Workshops pro-
fessionelle Gesprächsführung eingeübt werden.

Am ersten Termin hatten die TeilnehmerInnen die
Möglichkeit, ihre konkreten Themen in die Fortbil-
dung mit einzubringen. Durch Schilderungen be-
stimmter Seminarsituationen wurde ein reger
Austausch unter den Lernenden ermöglicht, der
durch die fachlichen Kompetenzen des Leitenden
unterstützt wurde. Praktische Übungen erleichterten
es den HonorarmitarbeiterInnen, sich besser in ihr Gegenüber hineinversetzen zu können. Somit konnten
alle TeilnehmerInnen einen ersten Einblick in das weit reichende Themengebiet der psychologischen Ge-
sprächsführung erhalten.

Am zweiten Termin wurde den TeilnehmerInnen ein Leitfaden zur psychologischen Gesprächsführung an
die Hand gegeben, der während des Workshops weiter vertieft und von allen Teilnehmenden ergänzt wur-
de. Im Laufe des Tages schlüpften die TeilnehmerInnen jeweils in die Rolle des Beraters, bzw. des Klienten,
sodass unterschiedliche Verhaltensmöglichkeiten in einem Gespräch erprobt werden konnten. Alle anderen
Workshop-TeilnehmerInnen hatten die Chance, diese Gesprächssituation von Außen zu analysieren und zu
kommentieren.

Durch eine gelungene Mischung aus theoretischen und praktischen Anteilen konnten die TeilnehmerInnen
in beiden Workshops das zuvor Gehörte auch in der Praxis umsetzen, wodurch ein ganzheitliches Lernen
ermöglicht wurde. Insgesamt waren alle TeilnehmerInnen mit der Fortbildung sehr zufrieden und sind daher
gespannt auf die nächsten Angebote, die im April und September 2012 stattfinden werden.“

Tanja Herz/ Jeanette Bauer

Fortbildungen
für das Team der Honorarmitarbeiter/innen

Im Team arbeiten, Gruppenprozesse initiieren und steu
ern, Gespräche führen, Freiwillige beraten,...
An die Teams, die die Begleitseminare leiten und beglei
ten, werden große Anforderungen gestellt. Damit diese
gut angegangen werden können, bieten die Sozialen
Lerndienste ihrem Honorarmitarbeiterteam regelmäßig
Möglichkeiten zur Fortbildung und kooperieren hierbei
auch mit den Lebensberatungsstellen des Bistums Trier .



Die Bistumsstelle für Zivildienstleistende war erst einige Monate alt
und voll in der Aufbauphase, als Ursula Reuter 1981 ins Team ein-
stieg. Den beiden Trägern, dem Bistum Trier und dem Caritasverband
für die Diözese Trier war klar, dass Zivildienstseelsorge und die päd-
agogische Begleitung der Zivildienstleistenden eine entsprechende
Unterstützung in der Verwaltung brauchten. Frau Reuter kam aus der
Jugendzentrale und brachte das Know how mit, das notwendig war,
um die Verwaltung für die neue Stelle mit zu entwickeln. Neben dem
Aufbau eines funktionsfähigen Sekretariats ging es vor allem um die
Gestaltung der Zivildienstverwaltung.

Das Alles noch in computerfreien Sphären, und es hat tatsächlich
funktioniert. Nichts desto trotz, die Bistumsstelle war gegenüber den
neuen Errungenschaften der Technik sehr aufgeschlossen. Als ande-
re noch Faxgeräte für Teufelswerkzeug hielten und Bistum und Cari-
tas diskutierten, ob sie ein oder zwei Geräte anschaffen sollten, schickte Frau Reuter schon munter Briefe
und Mitteilungen per Fax an das Bundesamt für Zivildienst oder an Einrichtungen, die ebenfalls schon über
diese Technik verfügten.

In den Achtzigern stand auch das Computerzeitalter vor der Tür und die war bei der Bistumsstelle offen.
Frau Reuter war eine der ersten Verwaltungsmitarbeiterinnen im Generalvikariat bzw. Caritasverband, die
sich mutig der neuen Technik stellte.
In das PC-gesteuerte Verwaltungsprogramm für den Zivildienst brachte sie viele Ideen ein. Formulare und
Arbeitsprozesse tragen ihre Handschrift.

Aus dem Sekretariatsbereich wechselte Frau Reuter in den Neunzigern in die Sachbearbeitung für die Zivil-
dienstverwaltung. Für die Einsatzstellen und die Zivildienstleistenden war Frau Reuter in vielen Problemla-
gen des Zivildienstes kompetente Ansprechpartnerin und half vielen, im Labyrinth Zivildienst ihren Weg zu
finden.

Seit 2003 übernahm sie Verwaltungsaufgaben im neuen Projekt „FSJ anstelle des Zivildienstes“.
2007 wurden die Bistumsstelle für Zivildienstleistende und die Freiwilligendienste im In- und Ausland unter
einem Dach, den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier, zusammengeführt. Gemeinsam mit den Kollegin-
nen und Kollegen im Verwaltungs- und Referententeam stellte sich Frau Reuter den neuen Aufgaben.

Ihre große Sachkenntnis war im Team der Bistumsstelle und später im Team der Sozialen Lerndienste
hoch geschätzt.

Wir sagen für das Mit- und Zusammenarbeiten, für die vielen Ideen, für das Mitdenken und Mitgestalten
herzlichen Dank und wünschen viele schöne Tage und gute Erfahrungen im neuen Lebensabschnitt.

Das Team der Sozialen Lerndienste

5. Personalia

5.1 Eine langjährige Mitarbeiterin verabschiedet sich: Frau Ursula Reuter geht in Ruhestand



Wie der aufmerksame Leser den vorangegangenen Seiten be-
reits entnehmen konnte, thematisiert der Jahresbericht 2011 den
Wandel der Sozialen Lerndienste im Verlauf der letzten beiden
Jahre. Dieser Wandel vollzog sich sowohl auf inhaltlicher (ins-
besondere durch Einführung des Bundesfreiwilligendienstes) als
auch auf struktureller Ebene. Auf struktureller Ebene wurde u. a.
zum 01.06.2011 die Stelle des geschäftsführenden Mitarbeiters
eingerichtet, dessen Zeilen Sie gerade lesen. Somit ist auch
mein persönliches Jahr 2011 von weitreichendem Wandel ge-
kennzeichnet. Es zeigen sich also durchaus Parallelen.

Meine ersten Berührungspunkte mit den Sozialen Lerndiensten
sammelte ich – damals noch in Form der Bistumsstelle für Zivil-
dienst – nach erfolgreich bestandener Abiturprüfung am Wirtschaftsgymnasium Trier durch die Ableistung
meines Zivildienstes in der Kinder- und Jugendambulanz des Mutterhauses Trier. Während dieser Zeit ge-
wann ich Einblick in ein Tätigkeitsfeld, das für mich bis zu diesem Zeitpunkt im Verborgenen lag. Der fein
säuberlich ausgearbeitete Plan eines Studiums der Betriebswirtschaftslehre wurde durchkreuzt durch die
Erfahrung, dass mir die Arbeit mit Menschen ebenso ein Bedürfnis war, wie die ursprüngliche Idee eines
betriebswirtschaftlichen Studiums.

Dennoch hielt ich an der Entscheidung bzgl. der Wahl meines bevorzugten Studienganges fest, berück-
sichtigte jedoch meine neuen Erkenntnisse im Verlauf des Studiums an der Universität Trier durch die Wahl
des Studienschwerpunktes „Arbeit – Personal – Organisation“. Dieser Schwerpunkt bot mir die Möglichkeit,
beide Ansätze miteinander zu kombinieren: Betriebswirtschaftslehre unter Einbeziehung sozialer Aspekte.

Die Stellenausschreibung des geschäftsführenden Mitarbeiters bei den Sozialen Lerndiensten kam dann
Anfang des Jahres 2011 wie gerufen. Mit frisch gedrucktem Diplom in der Tasche bewarb ich mich um die-
se Stelle, entsprach sie doch einem Glücksfall für mich. Ein betriebswirtschaftliches Tätigkeitsfeld, verse-
hen mit einem tiefgreifenderen Sinn als reiner Bilanzkennzahlenoptimierung: Die Sicherstellung des
Angebotes der Sozialen Lerndienste und damit der Möglichkeit für Menschen, sich in unterschiedlichsten
Lebensphasen sozial zu engagieren, so dass diesen Menschen wiederum Bildungschancen durch Freiwilli-
gendienste eröffnet werden können. Eine Tätigkeit also, die voll und ganz dem Grundsatz „Der Mensch ist
Mittelpunkt.“ entspricht und nicht wie dem heute teilweise verbreiteten Grundsatz „Der Mensch ist Mittel.
Punkt.“

Und so schließt sich dann trotz allem Wandel in den vergangenen Jahren – vom Schüler zum „Zivi“, vom
„Zivi“ zum Studenten und vom Studenten zum neuen Mitarbeiter der Sozialen Lerndienste – für mich per-
sönlich der Kreis. Durch die ehemalige Bistumsstelle für Zivildienst wurde ich in der Wahl meines Studiums
dahingehend beeinflusst, dass ich einige Jahre später selber dieser Arbeitsstelle angehöre, wenn auch
mittlerweile unter anderem Namen. Herbert Grönemeyer brachte im Jahr 1998 die Zeilen „bleibt alles an-
ders“ zu Papier. Im Nachhinein kann ich dieser Aussage nur zustimmen.

Schlussendlich freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen
bei den Sozialen Lerndiensten. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Freiwilligendienste
noch stärker in der Gesellschaft verankern können und den Bundesfreiwilligendienst auf einen guten Weg
führen, so dass wir allen Interessierten ein vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Freiwilligendiens-
ten bieten können.

5.2 Die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier bekommen einen geschäftsführenden Mitarbeiter:
Herr Sebastian Lauterbach



5.3 Verstärkung im Verwaltungsteam: Wir begrüßen Frau Birgit Thömmes

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

seit 1. September 2011 verstärke ich das Team der So-
zialen Lerndienste im Bistum Trier als Sekretärin. Mein
Name ist Birgit Thömmes und ich möchte mich als neue
Mitarbeiterin bei Ihnen kurz vorstellen.
Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Morbach-Haag, bin ver-
heiratet und habe zwei erwachsene Kinder im Alter von
26 und 21 Jahren. Nach meiner Ausbildung und Tätigkeit
als Arzthelferin war ich über 22 Jahre als Pfarrsekretärin
engagiert.
Eine neue Arbeitsstelle, das bedeutet auch ein ganz
persönlicher Wandel …andere Arbeitszeiten,… fremde
Aufgabengebiete …, neue Vorgesetzte sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, ... das bedeutet aber auch eine
von vielen Chancen im Leben zu nutzen, um die Begeg-
nung mit Menschen zu erleben und dem Leben mit all
seinen Facetten danke zu sagen.
Die herzliche Aufnahme durch meine neuen Kolleginnen
und Kollegen war für mich ein sehr schönes und positives Erlebnis.
Meine Freizeit verbringe ich am Liebsten mit meiner Familie und guten Freunden. Ich lese gerne, erfreue
mich an der Natur beim Joggen und Wandern, spiele Volleyball und im Sommer genieße ich das Schwim-
men im Freibad.
Ich werde nun für Verwaltungsaufgaben im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) zuständig sein und freue mich sehr auf die spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit und
vor allem auf eine tolle Zusammenarbeit mit den Freiwilligen und ihren Einsatzstellen.
Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 0651/ 993796 - 318 oder per E-Mail unter birgit.thoem-
mes@soziale-lerndienste.de



6. Kooperationen

2011 konnten eine Reihe neuer Kooperationen mit Rechtsträgern auf den Weg gebracht werden.
Neben den vielen schon bestehenden Partnerschften kamen u.a. neu hinzu:

Heinrich Haus GmbH Neuwied,

Cusanus Trägergesellschaft Trier,

Lebenshilfe Trier.

Die Kooperationen sind eine wichtige Säule unserer Arbeit. Gerade auf dem Hintergrund der aktuellen Her-
ausforderungen garantieren sie für die Freiwilligendienste Kontinuität und Qualität.

Leider war es in diesem Jahr mit den vielen Umstellungen (Wegfall des Zivildienstes, Einführung eines
neuen Dienstes) zeitlich nicht möglich, alle angedachten Gespräche mit Rechtsträgern durchzuführen. Wir
werden den roten Faden 2012 verstärkt wieder aufnehmen.

Hans Wax

Ein langjähriger Kooperationspartner ist die Marienhaus GmbH. Hier ergab sich 2011 im Bereich der
Freiwilligendienste eine personelle Veränderung. Unsere bisherige Ansprechpartnerin, Frau Karin Michels,
verabschiedete sich in den Ruhestand. Die Leitung der Freiwilligendienste innerhalb der Marienhaus
GmbH hat Dr. Uwe Lautz übernommen. Wir freuen uns, dass wir mit ihm die gute Kooperation fortsetzen
können.

Dr. phil. Uwe Lautz,
Marienhaus Kranken- und Pflegegesellschaft mbH Waldbreitbach,
Leiter der Freiwilligendienste
und Geschäftsführer der Hildegard Stiftung Trier

Dienstsitz:
c/o Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier
Engelstraße 68-78
54292 Trier
Telefon: 0651 – 2004/149
E-Mail: u.lautz@st-elisabeth.de

"Als Leiter der Freiwilligendienste innerhalb des Marienhaus-Unternehmens übernehme ich eine in den
vergangenen Jahren von Frau Karin Michels, Sr. Edith-Maria Schug und Herrn Frank Kiehl bestens
aufgestellte Abteilung, deren Weiterentwicklung mir neben meinen anderen Aufgaben im Unternehmen sehr
am Herzen liegt. Der Jugendfreiwilligendienst wird auch in Zukunft innerhalb der Marienhaus GmbH eine
tragende Rolle der Jugendbildungsarbeit sowie der Nachwuchsförderung unseres Trägers bilden. Für seine
Weiterentwicklung gemeinsam mit dem zum 01. Juli 2011 eingeführten Bundesfreiwilligendienst werde ich
mich jederzeit mit allen Kräften einsetzen. Schon heute profitieren zahlreiche junge Menschen und auch wir
als Organisation vom Engagement der Jugendlichen in unserer Gesellschaft! Dies soll und wird auch so
bleiben!"

Dr. phil. Uwe Lautz

6.2 Kooperationspartner kommen zu Wort

6.1 Neue Kooperationspartner  Entwicklungen 2011



Adressenverzeichnis

Soziale Lerndienste im Bistum Trier
Dietrichstr. 30a
54290 Trier

Anhang

www.soziale-lerndienste.de
info@soziale-lerndienste.de

Name Zuständigkeit Telefon Emailadresse

Nilles Peter

Lauterbach Sebastian

Kupczik Dorothee

Herz Tanja

Hennes Georg

Hammer Kerstin

Eraßmy Ursula

Bisdorf Günter

Thielmann Andrea

Schneider Marcel

Staufer Sabine

Thömmes Birgit

Thonet Alexandra

Wax Hans

Verwaltung

Verwaltung

FSJ

Verwaltung

Verwaltung

Verwaltung

FSJ

FSJ

FSJ

BFD

Geschäftsführung

SoFiA e.V.

'Reversedienste

Weltwärts

0651/993796-304

0651/993796-301

0651/993796-312

0651/993796-314

0651/993796-313

0651/993796-307

0651/993796-315

0651/993796-306

0651/993796-310

0651/993796-308

0651/993796-302

0651/993796-318

0651/993796-300

0651/993796-305

guenter.bisdorf@soziale-lerndienste.de

ursula.erassmy@soziale-lerndienste.de

kerstin.hammer@soziale-lerndienste.de

georg.hennes@soziale-lerndienste.de

tanja.herz@soziale-lerndienste.de

dorothee.kupczik@soziale-lerndienste.de

sebastian.lauterbach@soziale-lerndienste.de

peter.nilles@soziale-lerndienste.de

sabine.staufer@soziale-lerndienste.de

marcel.schneider@soziale-lerndienste.de

andrea.thielmann@soziale-lerndienste.de

birgit.thoemmes@soziale-lerndienste.de

alexandra.thonet@soziale-lerndienste.de

hans.wax@soziale-lerndienste.de

Bauer Jeanette FSJ/BFD 0651/993796-400 jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de

Lange Claudia FSJ/'BFD 0651/993796-402 claudia.lange@soziale-lerndienste.de

Roehr Manuela FSJ/BFD 0651/993796-303 manuela.roehr@soziale-lerndienste.de



Wir sagen Dankeschön für die vielen guten Erfahrungen,
Ideen und für die Bereitschaft sich mit Menschen, die einen
Freiwilligiendienst leisten wollen, auf einen gemeinsamen
Weg zu begeben.

Ein herzlicher Dank an die vielen Freiwilligen, die mit Herz,
Kopf und Hand engagieren und mit dazu beitragen, dass für
Menschen das Leben lebenswerter wird.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Das Team der Sozialen Lerndienste





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.soziale-lerndienste.de
www.bufdi.info
www.facebook.com/soziale.lerndienste
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übernimm verantwortung     fsj & bundesfreiwilligendienst im bistum trier 
 für dich und andere.




