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Vorwort

Die vergangenen beiden Jahre waren für die Sozialen Lerndienste im Bistum
Trier besonders bewegte Zeiten, in denen es galt, viele Veränderungen zu
bewältigen. Der Zivildienst wurde ausgesetzt, der Bundesfreiwilligendienst ist

neu entstanden und entwickelte sich in seinen ersten Zeiten ganz anders als vorher-
gesehen. Die pädagogischen Angebote wurden weiterentwickelt und ausgebaut, viele
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu uns gekommen.

Die verschiedenen Angebote unserer Arbeitsstelle Soziale Lerndienste (ASL) stoßen
auf anhaltend hohes, ja wachsendes Interesse. Viele junge Menschen legen ganz
bewusst nach dem Schulabschluss eine Phase ein, in der sie sich selbst als Person
einbringen in den vielfältigen Diensten und Einsatzstellen, die in unserem Bistum an-
zutreffen sind. „Salz der Erde, Licht der Welt“ – unter diesem Motto stand die Entsen-
dungsfeier am 1. August im vollbesetzten Trierer Dom. Jeder Mensch hat ein ganz
eigenes, unverwechselbares Profil mit ganz persönlichen Gaben, Begabungen, Ta-
lenten. Aus der Botschaft Jesu lernen wir, dass unsere persönlichen Talente ihren
vollen Sinn gerade dann entfalten, wenn sie im Dienst der Mitmenschen konkret ein-
gesetzt werden. Sich selbst und die eigenen Begabungen im konkreten Dienst bes-
ser kennenzulernen und weiter zu entwickeln, ist in den verschiedenen sozialen
Diensten so gut möglich wie kaum sonst.

Unser Dank gilt den jungen Freiwilligen für ihren Einsatz und ihr Zeugnis. Respekt
zollen wir all denen, die in der Mitte ihres Lebens ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
mitmenschlich teilen. Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
ASL, ohne deren Einsatz die Fülle der Aufgaben und die hohe Qualität der Arbeit
nicht geleistet werden könnte. Wir danken allen, die sich ehrenamtlich um die sozia-
len Dienste herum einsetzen und ihre Talente einbringen.

Rita SchneiderZuche, Dr. Hans Günther Ullrich
Abteilungsleiterin Abteilungsleiter
Caritasverband für die Diözese Trier e.V. Bischöfliches Generalvikariat
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Kooperationen –manchmal anstrengend, immer lohnend

Kooperationen/Vernetzung als Schwerpunktthema des Jahresberichts 2012 ist  das
gleich vorweg  kein Thema, das uns speziell und ausschließlich 2012 beschäftigt
hat. Und dennoch ist es ein bewusst gewähltes Thema, eines, das für unseren

Arbeitsbereich immer aktuell ist.

Nicht nur 2012, sondern seit Bestehen der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste und schon zuvor in
anderen Arbeitsstrukturen, ist unsere Tätigkeit im Bereich der Freiwilligendienste im In- und Aus-
land geprägt von Kooperationen und Vernetzungen verschiedenster Art.

So gehen das Bistum Trier und der Caritasverband für die Diözese Trier e.V. schon lange gemein-
same Wege, um interessierten Menschen in Bezug auf Freiwilligendienste eine Beratung und
Begleitung „ aus einer Hand“ zu bieten. Diese Kooperation ließ unsere Arbeitsstelle überhaupt erst
in der heutigen Form entstehen.

Alles, was an Qualitätsstandards in Freiwilligendiensten im Kontext unserer Arbeitsstelle seither
entwickelt wurde, ist nicht allein das Ergebnis unserer Arbeit. Die heute bei uns existierenden
Standards in der Beratung und Begleitung Freiwilliger vor, während und nach ihrem Dienst im In-
und Ausland konnten nur durch ständigen Austausch und in enger Rückkopplung und Kooperation
mit Anderen entstehen.
Diese „Anderen“, das sind - um nur einige zu nennen - Kolleg/innen im Bischöflichen Generalvika-
riat Trier und Caritasverband für die Diözese Trier, die Mitarbeiter/innen in den Einsatzstellen, die
Rechtsträger, Kooperationspartner/innen auf Landes- und Bundesebene, in Politik und Gesell-
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schaft, die Partnerorganisationen und Projektverantwortlichen im Ausland, die Kolleg/innen in an-
deren Bistümern und selbstverständlich die Freiwilligen selbst.
All diese Kooperationen werden angesichts einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Träger-
landschaft und einer Pluralität an Angeboten auf dem Gebiet von Freiwilligendiensten immer wich-
tiger, um unsere Ansprüche an die Qualität der Freiwilligendienste aufrechterhalten zu können.

Grund genug, gerade diese für uns schon zum „Alltagsgeschäft“ gehörenden Kooperationen expli-
zit als Schwerpunktthema zu setzen und davon zu berichten:

Ganz konkret erfahrbar wird die Tatsache, dass Freiwilligendienste nur in Kooperation gelingen,
am Beispiel der Zusammenarbeit mit den über 800 Einsatzstellen im Bistum Trier, die Plätze im
FSJ, BFD und Reversedienst bereit stellen und so Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen
die Chance bieten, sich sozial zu engagieren und dabei gleichzeitig für sich selbst eine Zeit der
Orientierung und persönlichen Weiterentwicklung zu erleben.
In diesem Bericht lassen wir Einrichtungsleiter zu Wort kommen und die Kooperation aus ihrer
Sicht darstellen und schildern unsererseits die Zusammenarbeit mit Rechtsträgern und Ein-
richtungen.

Kooperation fand 2012 und schon zuvor aber auch statt auf Ebene der Rechtsträger: Kooperati-
onsvereinbarungen wurden geschlossen, um die Qualität in Freiwilligendiensten zu sichern und
das Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln - Sie lesen davon in diesem Bericht.

Und dann gab es 2012 Grund zum Feiern: 20 Jahre SoFiA e.V. - Soziale Friedensdienste im Aus-
land. Unter dem Slogan „Akteure vernetzen - Engagement fördern - Partnerschaften stärken“ fand
im August die große Jubiläumsfeier statt. Seit 20 Jahren nun kooperiert SoFiA e.V. mit Partneror-
ganisationen und Projekten im Ausland und konnte so im Laufe der Jahre die Qualität der Frie-
densdienste für alle daran beteiligten Menschen und Organisationen kontinuierlich
weiterentwickeln. Wir berichten ausführlich vom Jubiläum und werfen auch einen Blick auf die
Geschichte des Vereins.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für Freiwilligendienste und im Kontext der von uns angebote-
nen Fortbildungen für Leitungen in der Bildungsarbeit gibt es ebenfalls kooperative Strukturen,
bistumsintern und darüber hinaus - auch davon ist die Rede in unserem Jahresbericht.

Neben den verschiedenen Beiträgen zu unserem diesjährigen Schwerpunktthema erwarten Sie
Infos aus den verschiedenen Diensten, der Freiwilligenpastoral und zu unserem Team – wir sind
nämlich „gewachsen“...

2012 hatte also für uns so einiges „zu bieten“, und wie immer können wir Ihnen im Jahresbericht
nur kleine Einblicke ermöglichen in all die vielfältigen Erfahrungen, die wir 2012 machen durften –
dank der Kooperation mit so vielen uns und unserer Arbeit wohl gesonnenen Menschen, die wie
wir überzeugt sind von der Sinnhaftigkeit und der Bedeutung der Freiwilligendienste.

Kerstin Hammer
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Einsatzstellen und Soziale Lerndienste im Bistum Trier 
Kooperationspartner mit gemeinsamem Ziel

Die Gestaltung und Qualität von Freiwilligendiensten ist geprägt
durch Kooperationen auf verschiedensten Ebenen. Ganz kon-
kret erfahrbar wird das in der Zusammenarbeit mit den über 800
Einsatzstellen im Bistum Trier, die Plätze im FSJ, BFD und
Reversedienst bereit stellen und so Menschen in unterschiedli-
chen Lebensphasen die Chance bieten, sich sozial zu engagie-
ren und dabei gleichzeitig für sich selbst eine Zeit der
Orientierung und persönlichen Weiterentwicklung zu erleben.
Die Verknüpfung von sozialem Engagement und Bildung, von
Praxis und pädagogischer Begleitung, bildet die Grundlage je-
des Freiwilligendienstes.

Und so verfolgen die Einsatzstellen vor Ort und die Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum
Trier mit dem Angebot von Freiwilligendiensten das gemeinsame Ziel, „insbesondere soziale Kom-
petenz, Persönlichkeitsbildung sowie die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen zu
fördern“, wie es in der Präambel der vertraglichen Vereinbarungen im FSJ und BFD beschrieben
wird.
Gleichzeitig kann den vor Ort betreuten Menschen durch den Einsatz der Freiwilligen mehr Be-
treuung und Zuwendung geboten werden, da diese als Unterstützung des Fachpersonals agieren
und Aufgaben übernehmen können, für die den Fachkräften mitunter zu wenig Zeit bleibt. Im bes-
ten Falle also ein Gewinn für alle Seiten.

In Folgenden lassen wir Leiter von Einsatzstellen für FSJ und BFD ihre Erfahrungen aus der lang-
jährigen Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum Trier schildern und
informieren unsererseits über die Koperation mit Rechtsträgern und Einrichtungen.

Kerstin Hammer
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Kooperation mit Rechtsträgern und Einsatzstellen

Freiwilligendienste sind eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. Mit dem Ju-
gendfreiwilligendienst- und Bundesfreiwilligendienstgesetz verfügen sie über einen gesetzlichen
Rahmen. Von den Engagierten fordern sie eine hohe zeitliche Verbindlichkeit (Vollzeit in der Grup-
pe der 16-27 Jährigen, mindestens 20 Wochenstunden in der Gruppe der über 27 Jährigen) Ge-
meinsam ist ihnen ein wichtiges Ziel: die Bildungsförderung der Freiwilligen.

Die Idee dieser Engagementform ist inzwischen 50 Jahre jung und startete als „Jahr für den
Nächsten“ in den 60'ger Jahren des letzten Jahrhunderts. Heute
bekannt als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Freiwilliges
Ökologisches Jahr (FÖJ). In der langen Zeit seines Bestehens
ist das "Freiwillige Soziale Jahr“ kurz FSJ zu einer „Marke“ ge-
worden, die einen hohen gesellschaftlichen Wert hat.
Mit der Konversion des Zivildienstes waren tiefgreifende Ände-
rungen für die Freiwilligendienste verbunden. Der Gesetzgeber
hat einen neuen Freiwilligendienst, den BFD, eingerichtet, der
sich in seinen Rahmenbedingungen an den Jugendfreiwilligen-
diensten (FSJ/FÖJ) orientiert. Neu an dieser Dienstform ist,
dass nunmehr auch Menschen über das Jugendalter hinaus sich in einem Freiwilligendienst enga-
gieren können.
Impulse zur Weiterentwicklung von Freiwlligendiensten hat für uns das Modellprojekt „Generati-
onsübergreifender Freiwilligendienst“ in den Jahren 2005 bis 2008 gegeben. Die Erfahrungen
zeigten deutlich, dass es auch in der Altersgruppe der über 27 Jährigen ein großes Interesse an
Freiwilligendiensten und neuen Engagementformen gab. Von daher greift die Öffnung des Diens-
tes ein wichtiges Anliegen auf.

Um Freiwilligendienste realisieren zu können, bedarf es der Rechtsträger und ihrer Einrichtungen
als Kooperationspartner. Sie stellen im sozialen, caritativen und kulturellen Kontext Einsatzplätze
für Freiwillige zur Verfügung. Die Vielfalt der Einrichtungen erlaubt ein großes Feld von Aufgaben:

Freiwillige können sich engagieren:in der Alten- und Behindertenhilfe,

in Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe,

in Gemeinwesenprojekten,

in der Gesundheitshilfe,

im Rettungswesen,

in kulturellen Einrichtungen,

in Bildungseinrichtungen und …

Freiwilligendienste sind nicht die "Lückenfüller" für fehlendes Personal. Für viele jungen Menschen

Kooperation. . .

Es ist notwendig, dass es eine
Aufgabe gibt, deren Resultat
aus gemeinsamen Anstren
gungen stammt und dass es
ein gemeinsames Ziel gibt.

Klaus Vopel

Kooperation



sind sie der erste Kontakt zu sozialen Realitäten unserer Gesellschaft. Menschen in schwierigen
Lebenssituationen zu begleiten, sie zu unterstützen und ihnen Orientierung zu geben ist eine der
wichtigen Aufgaben innerhalb eines Freiwilligendienstes. Das setzt Bereitschaft und soziale
Kompetenzen voraus. Kein Automatismus, aber ein Lernprozess der zu einem Freiwilligendienst
gehört. Sie sind deshalb zu allererst Lern- und Erfahrungszeit. Alle Beteiligten gehen von diesem
Grundverständnis aus und richten danach die Gestaltung des Dienstes aus. Damit dies gelingt,
müssen Einrichtungen und Soziale Lerndienste eng miteinander kooperieren.

Folgende Eckpunkte bilden dafür den Rahmen:

Freiwilligendienste sind Bildungszeit.
Diesem Anspruch wurde der Gesetzgeber durch die Regelung gerecht, dass jedem
Freiwilligen im Rahmen seines Dienstes ein Kontingent von Bildungstagen zur Verfügung
steht (25 Bildungstage bei einem 12 monatigen Dienst). Die Umsetzung veranworten die
Sozialen Lerndienste als Träger.

Freiwillige werden innerhalb der Einrichtung begleitet. Die Einrichtung benennt dafür Pra-
xisbegleiter.

Freiwillige übernehmen komplementäre Aufgaben.
Sie unterstützen Hauptamtliche in verschiedenen Aufgabenfeldern.

Alle Beteiligten, die Freiwilligen, die Verantwortlichen in den Einrichtungen, die Verant
wortlichen der Träger und der Sozialen Lerndienste verstehen sich als Lernende.

Die Sozialen Lerndienste beraten und begleiten die Verantwortlichen in den Einrichtungen bei der
Gestaltung des Freiwilligendienstes. Dies geschieht durch regelmäßige Fortbildungen für Praxis-
anleiter/innen und Einsatzstellenbesuche.

Um die Zusammenarbeit auf eine gute Grundlage zu stellen, haben sich die Rechtsträger, Einsatz-
stellen und die Sozialen Lerndienste auf eine gemeinsame Vereinbarung verständigt. Sie be-
schreibt die jeweiligen Aufgaben, die beide im Rahmen der Umsetzung übernehmen.

Ziel ist, dass beide Partner gemeinsam an der Gestaltung der Freiwilligendienste arbeiten und
das Profil und die Qualität weiter entwickeln. Beide Seiten bringen dazu ihre jeweiligen Kompeten-
zen und Möglichkeiten ein und überprüfen regelmäßig den Prozess.

So konnten auf der Plattform der Vereinbarungen u.a. Neuerungen umgesetzt werden wie z.B. das
duale Bewerbungsverfahren, das jetzt auch die Bewerbung von Freiwilligen direkt über die Ein-
satzstelle ermöglicht; oder der monatliche Einstieg, mit dem sowohl für die interessierten
Freiwilligen, wie auch für die Einsatzstellen, eine hohe Flexibiliät geschaffen wurde; oder das
Entwickeln von neuen Formen der Anerkennung.

Nach der hektischen Phase des Wegfalls des Zivildienstes und dem Implementieren eines neuen
Dienstes hoffen wir in den nächsten Jahren die Kooperationen weiter zu entwickeln und die
Qualität der Freiwiligendienste gemeinsam zu fördern.

Hans Wax
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"

"

Die Zusammenarbeit mit der
Arbeitsstelle Soziale Lerndienste
im Bistum Trier ist für mich
geprägt durch eine jahrelange
kollegiale und professionelle
Unterstützung bei der Besetzung
der FSJ- und nun der Bufdi-
Stellen. Wichtig finde ich die
Betreuung der jungen Frauen
und Männer in dieser Orien-
tierungs- und Entwicklungsphase
mit gleichzeitiger Wissens- und
Kompetenzvermittlung in den
Seminaren und Rückbindung an
die Einsatz- bzw. Dienststelle."

"

Martin J. Ludwig, Leiter der

Arbeitsstel le Medien für

Blinde und Sehbehinderte

im Bistum Trier

Für meinen Bereich bedeutet der Einsatz von Freiwilligen die Unterstützung bei
den Audioproduktionen im Studio sowie eine digitale Weiter- und Endbearbeitung
der Hörmagazine für blinde und sehbehinderte Menschen. Die jungen Frauen und
Männer können sich in diesem audio-journalistischen Aufgabengebiet erproben
und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen. Darüber hinaus lernen sie die
Kooperation mit den vielen ehrenamtlichen Leserinnen und Lesern, ohne die
unsere vielfältigen Audioprodukte nicht hergestellt werden könnten. Seit 1969
arbeiten wir gerne mit Helferinnen und Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr und
nun dem Bundesfreiwilligendienstlern zusammen und möchten dies auch weiter
tun.
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Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle
Soziale Lerndienste im Bistum Trier ist für
mich geprägt durch einen unkomplizierten,
ehrlichen und transparenten Umgang, stets
lösungsorientiert und sozial wertschätzend.
Gemeinsam findet man immer einen Weg –
selbst bei schwierigen oder Härtefällen.

"

"

…Als der Zivildienst auslief, befürchteten wir das Ende der
fleißigen Helfer. Doch Gott sei Dank melden sich mehr junge
Menschen zum freiwilligen Dienst als zum Zivildienst. Für
unsere Einrichtung ist ihr Einsatz nahezu unverzichtbar. Sie
unterstützen unsere Arbeit, sind offen und engagiert und
leisten einen wertvollen sozialen Beitrag im Zusammenleben
mit den älteren Menschen."

"

1 2

Raphael Maria Klöppel, Direktor des Cari-
tashauses St. Elisabeth, Koblenz-Arenberg
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Der Einsatz von Freiwilligen
bedeutet für unsere Einrich-
tung, jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, sich so-
zial zu engagieren, die offene
Kinder- und Jugendarbeit ken-
nenzulernen und an der Arbeit
der Einrichtung mitzuwirken.
FSJ'ler und Bufdis sind eine
Bereicherung für unser Team,
unsere Einrichtung und unsere
Arbeit."

"

"

"

Gerd Wanken, Leiter, Haus der Jugend, Bitburg

1 3

Torsten Hauer, pädagogischer Referent
Haus der Jugend, Bitburg

Die Kooperation mit der Arbeitsstelle
Soziale Lerndienste im Bistum Trier
zeichnet sich für uns aus durch eine
gute Zusammenarbeit im Bereich der
Organisation von Freiwilligendiensten,
gekennzeichnet durch persönliche
Ansprechpartner und direkte Kontakte
zu den Kolleginnen und Kollegen.
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„Die beste Werbung sind immer noch zufriedene Freiwillige!“
Öffentlichkeitsarbeit der Sozialen Lerndienste zwischen persönlichem Beratungsgespräch
und web 2.0

Der Öffentlichkeitsarbeit der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier kommt angesichts der Auswei-
tung der Plätze für FSJ und BFD im Bistum und der aktuellen Entwicklungen im Bereich der
Freiwilligendienste auf Bundesebene eine immer größere Bedeutung zu. Sicherlich gilt immer
noch die alte Weisheit „Die beste Werbung sind immer noch zufriedene Freiwillige“, sprich: Die
meisten Freiwilligen werden nach wie vor durch Freunde („Meine Freundin hat auch ein FSJ ge-
macht, um die Zeit bis zur Ausbildung zu überbrücken, und es hat ihr gut gefallen.“) und Familien-
angehörige („Mein Bruder hat einen BFD gemacht und wusste danach, was er beruflich machen
will. Ich selbst habe auch noch keine Ahnung, vielleicht hilft mir das dann auch weiter.“) auf die So-
zialen Lerndienste aufmerksam.
Wer gute Erfahrungen mit unserer Arbeitsstelle, unseren Begleitstrukturen und natürlich der jewei-
ligen Einsatzstelle gemacht hat, gibt das weiter und ist so unser bestes „Aushängeschild“. Das
wird auch weiterhin so bleiben und fordert uns, stetig die Qualität unserer pädagogisch-pastoralen
Arbeit weiterzuentwickeln.

Aber auch wenn nach wie vor ein Großteil der Freiwilligen durch persönliche Kontakte auf die
Sozialen Lerndienste aufmerksam wird, wird es angesichts der fortschreitenden Ausdifferenzie-
rung der Trägerlandschaft im Bereich der Freiwilligendienste und einer Pluralität an Angeboten im-
mer wichtiger, die Einsatzmöglichkeiten und Zugänge zu sozialem Engagement, die das Bistum
Trier Menschen bietet, auch entsprechend bekannt zu machen und zu bewerben. Zumal dahinter
ja nicht nur das Anliegen einer Besetzung von Plätzen in sozialen Einrichtungen steckt, sondern
zugleich die Möglichkeit, (zumeist jungen) Menschen Entwicklungs- und Bildungschancen und ei-
ne sinnvolle Anschlussmöglichkeit an die Schule zu bieten.

Neben der Werbung neuer Freiwilliger hat Öffentlichkeitsarbeit in unserem Verständnis aber immer
auch die wichtige Funktion, das Thema freiwilliges soziales Engagement in die Gesellschaft zu
transportieren und auf dessen Bedeutung für die Freiwilligen selbst, die Gesellschaft und – beson-
ders deutlich am Beispiel von SoFiA e.v. – auch die Eine Welt hinzuweisen.

All dies gelingt aber selbstverständlich nur durch kooperative Strukturen: Bistumsintern insbeson-
dere mit der Bischöflichen Pressestelle, dem Referat Öffentlichkeitsarbeit des Caritasverbandes
für die Diözese Trier e.V. sowie der Abteilung Schule und Hochschule des Bischöflichen Generalvi-
kariates Trier.
Darüber hinaus in Form von langjährigen Kooperationen, z.B. mit der Agentur für Arbeit Trier/ dem
Berufsinformationszentrum (BIZ).

Sei es in Form von Vorträgen an Schulen, einem Infostand auf Messen, Pressearbeit, unsere
Printmedien, die komplett überarbeitete und neu gestaltete Homepage www.soziale-lerndienste.de
oder ganz aktuell unseren Auftritt auf facebook – wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten im Rahmen dessen, was Zeit- und Personalressourcen erlauben.

2012 informierten die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier so z.B.
bei den Berufsorientierungstagen für Schüler/innen des 12. Schuljahres des Bertha-von-Suttner-
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Gymnasiums in Andernach,
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Donnerstag ist BIZ-Tag“ im BIZ Trier,
beim Aktionstag der Schönstätter Marienschule in Vallendar,
auf der Ausbildungsmesse des Landkreises Merzig-Wadern in Losheim,
in der Uni Trier bei einer Veranstaltung zum BFD im Rahmen des Seniorenstudiums und
bei der Berufsinfobörse des Rotary Clubs Daun/ Eifel.

Mit Blick auf 2013 gilt es, die bestehenden Kooperationen im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit aus-
zubauen und neue zu entwickeln.

Kerstin Hammer

Experiment gelungen. Zum ersten Mal präsentierten sich der Strategiebereich 2.1 „Personalpla-
nung und -gewinnung“ des Bischöflichen Generalvikariates Trier und die Arbeitsstelle „Soziale
Lerndienste im Bistum Trier“ gemeinsam jungen Interessierten. Auf der Ausbildungsmesse „Fu-
ture 2013“ der Agentur für Arbeit in Trier warben die einen um Azubis für das Bistum und die an-
deren um Freiwillige für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst
(BFD). Mit dem Besuch waren beide zufrieden.

Die Besucher seien sehr gezielt auf sie zugekommen, berichten die Kolleginnen, die den Stand
bei der Ausbildungsmesse betreuten. Viele Schüler, von 14 Jahren aufwärts, zum Teil auch mit
den Eltern, hätten sie sich über die Angebote informiert.

Stefan Schneider
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„Akteure vernetzen  Engagement fördern  Partnerschaften stärken“
20 Jahre Soziale Friedensdienste im Ausland

Zwei Dekaden Soziale Friedensdienste im Ausland.
350 (meist junge) deutsche Freiwillige in über 20
verschiedenen Ländern. Seit 1999 meinte „Aus-
land“ für inzwischen 85 Freiwillige: Deutschland,
das Bistum Trier: das Reverse-Programm war ge-
boren. Dabei war die gemeinsame Arbeitsstelle für
soziale Lerndienste, in der unterschiedliche Dienst-
formen, und dabei gerade auch nationale und inter-
nationale Dienste zusammenfallen eine große
Erleichterung und bot einiges an Synergieeffekten.

Im Bereich der katholischen Kirche wurde das Anliegen eines Sozialen Dienstes für Frieden und
Versöhnung wegweisend im Beschluss der Würzburger Synode 1975 verankert und erhielt seit
1987 durch die Initiative der Deutschen Kommission Justitia et Pax neuen Auftrieb. Anlass war die
1986 in Kraft getretene Änderung des Zivildienstgesetzes, die bis zur Abschaffung 2011 in § 14b
vorsah, dass anerkannte Kriegsdienstverweigerer ihre Zivildienstpflicht durch einen "Anderen
Dienst im Ausland" erfüllen können.

Gegründet wurden die Sozialen Dienste für Frieden und Versöhnung (SDFV e.V.) am 17. Juni
1991 von BDKJ, DPSG, KLJB, Kolping, Pax Christi und der AG der KDV-BeraterInnen. In die seit
zwei Jahren laufenden Vorbereitungen bezog man von Anfang an auch die Diözesanstelle für
weltkirchliche Aufgaben ein. Im ersten Vorstand saßen neben Peter Nilles, der gleichzeitig schon
die Geschäftsführung mit dem exorbitanten Jahresbudget von 1 DM übernahm, Marlen Dräger-Ot-
tenbreit und Martin Lörsch. Letztgenannter war als einer der „Gründerväter“ auch nach 20 Jahren
während des Festaktes und beim Gottesdienst auf dem Jubiläum noch präsent.

1992 reiste Swen Götz als erster Freiwilliger (und einziger in seinem Jahr) nach Villa Serrano,
Bolivien, um mit den Schülern auf dem Feld zu arbeiten und Angebote in der Freizeit zu gestalten.
Das Internat gehört zur Fundacion Treveris, einer Stiftung, die aus der Partnerschaft mit dem BD-
KJ Trier entstanden ist. Über die nächsten zehn Jahre wurde der „Outgoing“-Bereich kontinuierlich
auf zwölf Freiwillige jährlich in verschiedenen Ländern ausgebaut. Mit Pompeya Martínez kam
1999 die erste Reverse-Freiwillige nach Merzig.
2000 wurde der SDFV in den heutigen SoFiA e.V. umbenannt. Der Verein bekam ein neues Image
und die Freiwilligenzahlen des Outgoing-Bereichs stiegen schnell auf 20, meist junge, Menschen
pro Jahr an. Seit 2008 sind die Sozialen Friedensdienste im Ausland Trägerin innerhalb des welt-
wärts-Programmes und seit 2011 des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD). Ins Aus-
land reisen inzwischen konstant um die 30 Freiwillige pro Jahr aus Deutschland und um die zehn
Reverse-Freiwillige kommen ins Bistum Trier.

Seit der Finanzierung durch das weltwärts-Programm ist zunehmend eine intensivere Zusammen-
arbeit mit Partnern in den Einsatzländern möglich geworden. Gemeinsame Tagungen, wie 2009 in
Sucre (Bolivien) und 2012 in Cochabamba (Bolivien), 2012 Sighişoara (Rumänien) und im An-
schluss an das Jubiläum in Trier, bieten die Möglichkeit zum Austausch und einer Pluralisierung
von Perspektiven auf internationale Freiwilligendienste.
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Inzwischen zählt der Verein 20 Mitglieder, fünf hauptamtliche und sehr viele aktive ehrenamtliche
Mitarbeiter. Unter den ehrenamtlichen sind vor allem ehemalige Freiwillige zu nennen, die sich in
den unterschiedlichsten Feldern hervortun. So gibt es ein pädagogisches Team von 35 Mitarbeite-
rInnen, die jährlich über 60 Seminartage planen und durchführen. 15 Ehemalige engagieren sich
in der kritischen Redaktion von Rundbriefen – einem wichtigen interkulturellen Lernfeld für die
aktuellen Freiwilligen. Und in vielen weiteren, teilweise weniger kontinuierlichen Arbeitsfeldern wird
der Verein mit hoher Qualität zu einem erheblichen Maße von Ex-Freiwilligen mitgetragen.

Überall scheint man diese Potentiale zu
ehrenamtlichem Engagement von ehe-
maligen internationalen Freiwilligen "ab-
greifen" zu wollen. Alle möglichen
Initiativen gründen sich dazu und versu-
chen die "Humanressource" an sich zu
binden. Andere diskutieren über die "ow-
nership" von Freiwilligen seitens der Ent-
sendeorgnaisationen. Eine unschöne
Debatte. Weltwärts verfolgt in jedem Fall
die doppelte Zielsetzung des entwick-
lungspolitischen Merhwertes im Projekt und der entwicklungspolitischen Bildung (nach der Rück-
kehr) in Deutschland. Ein Grund, aus dem (ausschliesslich) entwicklungspolitische
Rückkehrerinitiativen Förderung finden. Dabei muss diese Ausrichtung jedoch zwingend weltan-
schaulich neutral sein. Eine Forderung, der sich der katholische Verbund entgegenstellt: "Qualität
ist eine Frage der Weltanschauung" – denn sie erfordert einen klaren und eindeutigen Standpunkt.

Diese Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Rückkehrerarbeit und das 20-jährige Bestehen
des Vereins nahmen wir uns in Kombination zum Anlass, um eine große Veranstaltung aufzuzie-
hen, die verschiedene Ziele verfolgen sollte: Die Vernetzung von unterschiedlichen Akteueren im
Verein – auch weil die Mitglieder zuneh-
mend weniger Kontakt mit zurückgekehr-
ten Freiwilligen beklagten; die Förderung
von Engagement und natürlich: den An-
lass selbst gebührend zu feiern.
Vom 15.-19. August fand dann das Jubi-
läumsfest über ein Wochenende auf der
Burg Waldeck im Hunsrück statt. Dort
trafen ehemalige und aktuelle Freiwillige
aus Deutschland und natürlich auch aus
anderen Ländern auf Kooperationspartner
und Mitglieder des Vereins, MitarbeiterIn-
nen der sozialen Lerndienste, ehemalige Vorstände und ausländische Partnervertreter.
Die Durchmischung der Akteure, Altersgruppen und Nationalitäten gab der Veranstaltung eine sehr
kraftvolle Stimmung. Obwohl die insgesamt knapp 200 Gäste sich vielfach noch gar nicht kannten,
war die Atmosphäre sehr familiär und feierlich. Ab Donnerstag fanden inhaltliche Workshops statt,
deren Bandbreite von Lehmofenbau und Brotbacken über Welternährung und Containern, „Vivir
bien“-Wirtschaft ohne Wachstum, Rassimus in Freiwilligendiensten bis zu RückkehrerInnen-Enga-
gement reichten. Neben der musikalischen Untermalung am Freitagabend, dem Jongleur am
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Samstagmittag und dem Festakt selbst war sicherlich für viele der Samstagabend der Höhepunkt,
bei dem eine südamerikanisch angehauchte Skaband den Gästen quer durch die Generationen
und Nationen ordentlich einheizte.
Dass Bischof Dr. Ackermann den Gottesdienst am Sonntag zelebrierte, kann sicherlich als beson-
dere Wertschätzung des Vereins und der Sache im Bistum gewertet werden. Darüber hat man sich
sehr gefreut.
Die Veranstaltung war neben der super Stimmung vor allem in zweierlei Hinsicht ein Erfolg:
Die Realisierung der Veranstaltung selbst hat in jedem Fall sehr intensiv Engagement mobilisiert

und dadurch Menschen zusam-
mengebracht. In den Planungs-
und Vorbereitungsausschüssen
fand "Vernetzung der Akteure"
auf sehr persönliche und nach-
haltige Weise statt. Hermann
Anell für die AGF und Irene Jöt-
ten für den BDKJ haben sich
als Mitglieder SoFiA´s zeitlich
und inhaltlich enorm engagiert
und dadurch Beziehungen mit
vielen ehemaligen und ehren-
amtlichen Freiwilligen knüpfen
können. Deutlich wurde, dass

die Nachhaltigkeit den Beziehungen entspringt, die der Begegnung und Zusammenarbeit erwach-
sen sind.
Die Anwesenheit der ausländischen Partner an sich, die Gespräche mit ehemaligen und aktuellen
Akteuren sowie die unmittelbar ans Jubiläum angeschlossene Partnertagung in Trier fördern nach-
haltig ohne Zweifel auch die Beziehungen ins Ausland.
Damit stellt die Veranstaltung eine Art Auftakt dar für die Absichten von SoFiA, BDKJ und der
Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier der Arbeit mit zurückgekehrten ehemaligen Freiwilligen
neue Räume zu eröffnen. Diese Absicht ist inzwischen weitestgehend vereinbart und bereits per-
sonell aufgestellt. In einem Artikel in diesem Jahresbericht stellt Peter Nilles die weltanschaulich
nicht neutralen Überlegungen dazu vor und bezieht damit konzeptionell Standpunkt.
Wenn den Teilnehmern nur ein Teil der Stimmung das Jubiläums in Erinnerung bleibt, werden sie
bei zukünftigen Anfragen sich zu engagieren sicher ein kleines bisschen weniger zögern (mehr
wollen wir uns hier nicht auf die Fahne schreiben). Die Veranstaltung hat sich aber auch schon
allein um ihrer selbst Willen gelohnt.
Die ausführliche Dokumentation der Jubiläumsfeierlichkeiten, angereichert mit Artikeln zum Thema
“Rückkehrerarbeit – Engagement von Ehemaligen” kann bei SoFiA e.V. angefordert werden.

Marcel Schneider, ehem. Referent FWD Ausland, Simon Freise, ehem. SoFiAFreiwilliger
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10 Jahre gemeinsames Engagement für Freiwillige
Kooperation mit dem Arbeitsbereich Beratungsstellen & Telefonseelsorge des Bischöfli
chen Generalvikariates Trier

1999 begann das Referat Freiwilliges Soziales Jahr, den Leiter/innen seiner Bildungsseminare Su-
pervision zur Verfügung zu stellen.
Die vorausgehende Idee zu diesem Angebot entstammte dem Kreis der LeiterInnen selbst. Sie
gründete auf der Erfahrung, vermehrt auf Freiwillige im Seminargeschehen zu treffen, die bereits
mit belastenden Erlebnissen in ihrem Leben konfrontiert wa-
ren, wie etwa: Mobbing in der Schule, Trennung/ Scheidung
der Eltern, Erkrankungen eines Familienmitgliedes, auch
psychischer Art, Verlust eines Familienmitgliedes, Gewalt
oder eigene Erkrankungen.

So galt es, im Sinne von Qualitätssicherung und stetiger Pro-
fessionalisierung, den SeminarleiterInnen Supervision zur
Verfügung zu stellen. Die ersten Jahre supervidierte eine frü-
here Mitarbeiterin der Lebensberatungsstelle Saarburg die
Gruppe der SeminarleiterInnen.

2002 übernahm Marita Krist, Dipl. Sozialpädagogin, Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutin, Supervisorin DGSv und
Stellenleiterin der Lebensberatung Hermeskeil diese Aufga-
be. Zur Freude der Sozialen Lerndienste gestaltet sie dieses
wichtige und wertvolle Angebot noch heute. Mittlerweile können wir auf zehn gemeinsame Jahre
der Zusammenarbeit blicken:

Was hat Sie an der Aufgabe gereizt, die Supervision für die SeminarleiterInnen zu übernehmen?

"37 Jahre Berufserfahrung in der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Paarberatung, Erfahrungswis-
sen in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen des pastoralen Feldes und der
Jugendhilfe schaffen einen Erfahrungsschatz, den ich gerne an jüngere Kolleg/innen in der Semi-
narleitung weitergeben möchte.
Supervision als Reflexion des beruflichen Handelns ist ein Qualitätsmerkmal, das in der Arbeit der
Sozialen Lerndienste nicht fehlen sollte. Supervision kann begleiten, unterstützen und neue Per-
spektiven schaffen, Rollen schärfen."

In zehn Jahren ist viel bei den Sozialen Lerndiensten passiert:
Inwiefern hat der Wandel der Fachstelle Ihre Arbeit als Supervisorin für die SeminarleiterInnen be
einflusst?

"In den zehn Jahren der Zusammenarbeit hat sich mein supervisorisches Angebot für die Sozia-
len Lerndienste den spezifischen Fragestellungen der Seminarleitungen und den Problemberei-
chen der Teilnehmer angepasst, und in der Wahl des jeweiligen Settings (Gruppe, Team, Einzel
etc. ) konkretisiert. Immer mehr junge Menschen kommen aus belasteten Familien und brauchen
sensible und kompetente Seminarleiter/innen, die ihr berufliches Handeln regelmäßig überprüfen
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Es gibt drei Möglichkeiten wie
wir unsere Ziele erreichen kön
nen: Wir können konkurrieren,
was bedeutet, das wir gegenein
ander arbeiten; wir können ko
operieren, was bedeutet, dass
wir mit anderen zusammen ar
beiten; wir können unabhängig
vorgehen, was bedeutet, dass
wir uns bei unseren Aktivitäten
nicht um andere kümmern.

Klaus Vopel
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müssen.
Die strukturellen Veränderungen in dem Fachbereich Soziale Lerndienste waren wie die Fragen zu
den Teilnehmer/innen und die Reflexion der Rolle als Seminarleitung regelmäßige Inhalte der Su-
pervisionen.
Die jährliche Evaluation der supervisorischen Prozesse mit den hauptamtlichen MitarbeiterInnen
der Sozialen Lerndienste gab immer die Möglichkeit das Angebot noch effektiver zu gestalten."

Welche Gewinne erleben Sie für sich, als Leiterin einer Beratungsstelle, in der Zusammenarbeit
mit den Sozialen Lerndiensten?

"Ein wichtiger Bereich in der Arbeit der Lebensberatung Hermeskeil ist die Vernetzung und Koope-
ration mit anderen kirchlichen Institutionen, die für Kinder und Jugendliche und deren Familien
Begleitung Unterstützung anbieten. Beratungsangebote sind dann wirkungsvoll, wenn sie den Be-
darf und die Bedürfnisse der Ratsuchenden abdecken. Durch die Zusammenarbeit mit den Sozia-
len Lerndienste erfahre ich, was derzeit gebraucht wird und kann so zielgerichtete Bera-
tungsangebote vorhalten."

Welche Perspektiven haben Sie für die weitere
Zusammenarbeit?

Die weitere Zusammenarbeit sollte passgenau ge-
strickt und die Rückmeldungen der Seminarleitun-
gen gewürdigt werden.
Damit mir die supervisorische Arbeit weiter Spass
macht, wünsche ich mir motivierte engagierte Kol-
leg/innen in der Seminarleitung und wie bisher ko-
operative, offene hauptamtliche Mitarbeiter/innen
bei den sozialen Lerndiensten.
Vielen Dank für zehn Jahre Zusammenarbeit."

2010 vertiefte sich die Zusammenarbeit der beiden
Arbeitsbereiche zu einer Kooperation. Diese
basierte auf gemeinsamen Gesprächen und Ver-
einbarungen der beiden Arbeitsbereiche.
Die belastenden Biographien von Freiwilligen
strahlten auch in ihre Arbeit vor Ort in den Einsatz-
stellen aus. Es war wichtig, die Zugänge für diese
jungen Menschen zu den Angeboten der Lebens-
beratungsstellen zu optimieren und die Seminarleite-
rInnen in Gesprächsführung zu schulen.
Einer der Gestalter dieser neuen Aufgaben war Kai Götzinger, Dipl.-Psychologe und nun Stellen-
leiter der Lebensberatung Saarlouis. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt für die Definition
von Schnittstellen, effektivem Austausch und dem Engagement in der Arbeit mit den Seminarleite-
rInnen!

2012 unterstützten KollegInnen aus den Lebensberatungsstellen Cochem, Trier und St. Wendel
Fachtagungen für PraxisanleiterInnen aus den Einsatzstellen der Freiwilligen. Ihre Gestaltungen
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Und führe zusammen, was getrennt ist…
Freiwillige auf Pilgerschaft im Rahmen der HeiligRockWallfahrt 2012

Pilgern, was ist das?
Pilgern ja, aber nur nicht zu lange!
Pilgern ok, aber können wir das so gestalten, wie wir wollen?

Diese und sicher noch viele andere Fragen
stellten sich die Freiwilligen von 3 Seminar-
gruppen im FSJ und BFD und meldeten sich
zum Pilgern zum Heiligen Rock.
Während ihrer Seminarwoche im April wollten
sie das Unbekannte kennenlernen und ließen
sich darauf ein:

Bei Nieselregen begannen die 3 Gruppen ih-
ren Pilgerweg, die einen von Trier-Ehrang, die
zweiten von Trier-Tarforst und die dritte Grup-
pe von Irsch. Alle Wege führten zur Jugend-
kirche St. Paulus.
Die jungen Erwachsenen waren teils ge-
schockt von der Länge des Weges: 8 km, das
war ihnen allen viel zu lang. Nach ca. der

von Workshops zum Thema „Dreht er/ sie am Rad oder ist es nur die Pubertät?“ boten Informatio-
nen und Austausch über die Lebensphasen Jugend und Adoleszenz.
Desweiteren konnte Christine Schmitz aus der Lebensberatung Trier als Supervisorin für Leitungs-
kräfte gewonnen werden.

2013 Ausblick…: Die MitarbeiterInnen der Sozialen Lerndienste freuen sich darauf, weiterhin mit
den KollegInnen aus dem Bereich Lebensberatung zu arbeiten und sind gespannt, wie sich die
Kooperation 2013 entwickeln wird!

Tanja Herz

Pastorale Angebote geben Impulse, um dem eigenen Lebensweg Sinn und Orientie
rung zu geben. Sie gehören zum Alltag, sind Einladung und Begleitung. Im Rück
blick auf das vergangene Jahr stellen wir das Pilgern im Rahmen der HeiligRock

Wallfahrt und die Bibeltheologischen Rahmenbedingungen der Rückkehrerarbeit in den
Vordergrund.
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Hälfte des Weges stellten manche fest, dass 8 km ja ganz schnell zu bewältigen sind.
Doch den Weg gestalteten alle sehr unterschiedlich, jede Gruppe passend zu ihrem Seminarthe-
ma. Teilnehmer/innen hatten Stationen vorbereitet, sie meditierten, hörten auf die Natur und ihre
Geräusche, lauschten einer Geschichte und teilten ihre Gedanken dazu auf dem nächsten Teil des
Weges. Die Gruppen aßen zusammen unter
freiem Himmel und dabei kam sogar die
Sonne heraus. Sie führten sich blind durch
unwegsames Gelände und ertrugen auch
den plötzlichen Hagel nahe der Trierer In-
nenstadt. Eine Gruppe entdeckte neue Ta-
lente in jedem Einzelnen, indem sie einen
Trommelworkshop erlebten.

Treffpunkt für alle war die Jugendkirche St.
Paulus. Für alle war das Innere der Kirche
eine gute Erfahrung: keine Kirchenbänke,
coole Sitzsäcke, gute Ausleuchtung, inter-
essante Installationen und eine große Lein-
wand.

Mit Jugendpfarrer Jan Lehmann feierten alle
zusammen einen Wortgottesdienst, den sie
selbst gestalteten und der viel von ihren Ge-
fühlen und Gedanken widerspiegelte:
Ein Rollenspiel über die Macht der Sprache,
eine Vorstellung über ihre Ziele im Freiwilli-
gendienst
und eine Videoinstallation über Vorurteile ge-
genüber Menschen, untermalt mit guter Mu-
sik.

Während ein Freiwilliger Schlagzeug spielte,
konnten Gedanken, Fürbitten oder Dank auf
Zettel gesammelt werden und an Schaufens-
terpuppen geheftet werden.

Es war ein guter Abschluss unseres Pilgertages und einige gingen danach noch zum Heiligen
Rock in den Dom.
In Erinnerung bleibt die gemeinsame Erfahrung des Zusammen auf dem Weg seins, spirituelle Er-
lebnisse bei den Stationen und das Erleben, dass sie mit ihrem Glauben, Gefühlen und Fragen
einen Raum in Kirche finden konnten.

Dorothee Kupczik
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Arbeit mit RückkehrerFreiwilligen im Raum der Kirche
Bibeltheologische Rahmenbedingungen

Nicht erst seit dem die Zahl der Freiwilligen in einem
internationalen Freiwilligendienst durch das welt-
wärts-Programm des BMZ einen deutlichen Zuwachs
erfuhr, sehen Kirche und Gesellschaft in den zurück-
gekehrten Freiwilligen mutmaßlich ein großes Enga-
gementpotential, das für die weltkirchliche und
entwicklungspolitische Arbeit nutzbar gemacht
werden müsste. Dabei sind Kirche und Gesellschaft
gleichermaßen in der Versuchung, die jungen Men-

schen - Rückkehrer-Freiwillige sind in erster Linie junge Menschen! – für ihre jeweiligen Zwecke
zu instrumentalisieren. Das Erstaunen ist dann bisweilen groß, wenn sich zeigt, dass Rückkehrer
nicht so funktionieren, wie es die Akteure weltkirchlicher und entwicklungspolitischer (Bildungs-)
Arbeit gerne hätten. Eine Orientierung an bibeltheologischen Erfahrungen und Grundvollzügen
kann helfen, dass die Arbeit mit Rückkehrerfreiwilligen besser gelingt.
Wer mit Rückkehrerfreiwilligen arbeiten will, muss zuerst wissen, wo die Freiwilligen eigentlich
herkommen und was sie in ihrem Freiwilligendienst nicht nur erlebt, sondern vor allem erfahren
haben. Wo kommen die Freiwilligen also her?
Wer irgendwo herkommt, will auch irgendwo hin. So ist die zweite Frage, die sich jeder, der zu-
rückgekehrten Freiwilligen begegnet, stellen sollte: Wo wollen die zurückgekehrten Freiwilligen mit
dem, was sie aus dem Freiwilligendienst mitgebracht haben, hin? Das ist eine Frage, über die sich
viele Rückkehrer oft selbst nicht im Klaren sind.
Wo kommen also zurückgekehrte Freiwillige her? Sie kommen aus dem Ausland, also einem
Land, das außerhalb unserer inländischen Regeln und Gesetzmäßigkeiten liegt. Dort haben die
Freiwilligen in der Regel vier Grunderfahrungen gemacht, die ich theologisch aus den Evangelien
des Neuen Testamentes ableite. Es sind die vier jesuanischen Grunderfahrungen der Unterbre-
chung, der Einladung, der Berührung und der Sendung.
Die Begegnung mit einer anderen Welt ist zunächst für jeden Freiwilligen eine Unterbrechung des
Gewohnten. Gewohnheiten, Regeln, Lebensweisen sind völlig anders als die, die die Freiwilligen
aus Deutschland kennen.
Unterbrechung ist eine zutiefst biblische Erfahrung. Das Auftreten Jesu ist eine Unterbrechung.
Seine Botschaft ist eine Unterbrechung. Wer Gefangene in Freiheit setzen will (Lk 4), stört die
Kreise der Mächtigen. Von Johann Baptist Metz stammt der Ausspruch, dass Unterbrechung die
kürzeste Definition von Religion ist. Die extremste Form der Unterbrechung ist der Tod. Noch vor
jedem öffentlichen Auftreten Jesu steht die Erfahrung der Unterbrechung; Jesus geht 40 Tage in
die Wüste.
Die Freiwilligen machen vielfach die Erfahrung der Unterbrechung und Störung in ihrem Freiwilli-
gendienst. Für die erste Unterbrechung entscheiden sie sich noch selbst, wenn sie ins Ausland
gehen. Alle anderen Unterbrechungen kommen auf sie zu, ob das sprachliche und gesundheitliche
Probleme sind oder ob es die zumutende Begegnung mit Menschen in Elend und Armut ist. Sie
machen auch Wüstenerfahrungen, wenn sie oft auf sich allein angewiesen sind. Jede Unterbre-
chung ist zunächst einmal störend, weil die Freiwilligen sich diese nicht aktiv ausgesucht haben.
Jede Erfahrung kommt auf sie zu; das ist der Charakter von Erfahrungen.
Erfahrungen kann man annehmen oder ablehnen. Wer sich als Freiwilliger auf die Erfahrung der
Unterbrechung einlässt, hat damit die Chance, die zweite Erfahrung der Einladung zu machen.
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Auch das ist eine zutiefst jesuanische Erfahrung. Im Neuen Testament wird Jesus immer wieder zu
Gastmählern mit den Sündern, den Randexistenzen der damaligen Gesellschaft eingeladen. Die
Typen, die zunächst stören - Zöllner, Dirnen -, Leute also, die das Gewohnte unterbrechen und da-
mit stören, erweisen sich bei näherem Hinsehen als Menschen, von denen und deren Lebensge-
schichte eine tiefe Einladung ausgeht.
Das ist die Erfahrung, die auch Freiwillige im Freiwilligendienst machen, wenn sie sich denn auf
die Erfahrung der Unterbrechung einlassen. Sie begegnen im Ausland Menschen, von denen und
deren Lebensgeschichte eine Einladung und Faszination ausgeht. Dabei spüren sie, dass diese
ihnen mehr schenken, als sie ihnen ihrerseits geben können.
Auch die Erfahrung der Einladung kann man annehmen oder ausschlagen. Wer sich als Freiwilli-
ger darauf einlässt, hat die Chance, wiederum eine dritte Erfahrung zu machen. Das ist die Erfah-
rung der Berührung.
Im Neuen Testament ist von Berührung immer im Zusammenhang mit den Heilungsgeschichten
die Rede. Jesus wird in der Regel nicht aufgefordert, kranke Menschen zu heilen, sondern sie zu
berühren. Von seiner Berührung geht eine heilende Kraft aus. Zum Teil handelt es sich dabei um
sehr elementare Berührungen, etwa wenn Jesus die Zunge des Taubstummen mit seiner eigenen
Spucke berührt oder wenn er mit der gleichen Spucke im Staub der Erde einen Schlamm anrührt,
mit dem er die Augen des Blinden bestreicht.
Die Freiwilligen im Auslandsdienst machen ähnlich elementare Berührungserfahrungen. Sie kom-
men in Berührung – mit Schweiß und Staub, mit Gerüchen und Anblicken von Menschen und Le-

benswirklichkeiten, die ihnen elementare Berührungen zumuten. Von Menschen handgreiflich
angefasst zu werden, umarmt zu werden, berührt nicht nur die Haut, sondern geht unter die Haut
und berührt die Herzen der Freiwilligen.
So wie die Erfahrung der Unterbrechung und der Einladung kann man auch die Erfahrung der Be-
rührung entweder annehmen oder ablehnen. Wer sich von den Menschen und ihrem Leben am
Herzen berühren lässt, hat schließlich die Chance, die vierte jesuanische Erfahrung der Sendung
zu machen. Das ist die Erfahrung der Emmaus-Jünger, die – nachdem Jesus sich unterwegs mit
ihnen unterhalten hatte und plötzlich nicht mehr da ist – feststellen: Brannte nicht das Herz in un-
serer Brust, als er unterwegs mit uns redete. Aus der Retrospektive bekommen ihre Erfahrungen
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mit Jesus Deutung, Sinn und eine Richtung. Nichts ist wie vorher. Genau diese Erfahrung machen
Freiwillige, wenn sie nach der Rückkehr aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren. In
ihrem Herzen brennt es. Nichts ist wie vor ihrer Ausreise ins Ausland. In den vielfach unterbre-
chenden und berührenden Erfahrungen haben sie eine paradoxe Fülle an beglückendem Leben
entdeckt, die sie vorher nicht kannten und nicht einmal erahnt hätten.
All dieses muss man wissen, wenn man mit Freiwilligen nach ihrer Rückkehr in Deutschland arbei-
ten will.
Freiwillige kommen quasi quer von der Seite aus einer völlig anderen Welt in eine geordnet und
geradlinig verlaufende und strukturierte Lebenswelt, in der sie mit ihren Erfahrungen überall ane-
cken und kollidieren. Sie stehen vor der großen Herausforderung, das, was für sie wichtig gewor-
den ist, in den Grenzen der „alten“ deutschen Gesellschaft leben zu können und noch öfter leben
zu müssen. Dabei brechen sie mit ihrer Dynamik immer wieder aus den Grenzen der neuen alten
Gesellschaft aus.
Auf diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass Rückkehrer in dieser Situation keines-
falls im Sinne einer zielorientierten weltkirchlichen und/oder entwicklungspolitischen (Bildungs-)
Arbeit funktionieren können. Sie passen nicht ins System und stellen vieles in Frage.
Was ist also zu beachten, damit die Arbeit mit Rückkehrern gelingen kann?
Auch hier kann das Neue Testament Orientierung geben.
Im Prinzip haben die Jünger mit Jesus über drei Jahre nichts anderes als einen Freiwilligendienst
absolviert. Sie haben die Erfahrungen der Unterbrechung, der Einladung und Berührung mit ihm
gemacht und sind in Emmaus mit der Erfahrung der Sendung konfrontiert. Spätestens bei der
Himmelfahrt Jesu wurden sie in ihre Heimatdörfer in Galiläa zurückgeschickt.
Die Geschichte endet jedoch nicht am Ende des Evangeliums in Emmaus. Ganz im Gegenteil
beginnt mit der Apostelgeschichte die Zeit, in der sie sich zunächst zurückziehen, aber dann ihre
Erfahrungen nicht für sich behalten, sondern mit anderen Menschen teilen. Das ist theologisch die
Zeit der Kirche, die sich durch vier ineinandergreifende kirchliche Grundvollzüge auszeichnet. Es
sind die Grundvollzüge der koinonia, martyria, diakonia und leiturgia, die auch den Rahmen für
jegliche Arbeit mit Rückkehrerfreiwilligen abstecken.
Koinonia meint die Gemeinschaft der Gleichgesinnten, in der man Verständnis, Austausch, Verge-
wisserung und Identifikation sucht. Koinonia ist der Ort, an dem die gemachten Erfahrungen arti-
kuliert, gedeutet und in das eigene Leben integriert werden können. Das geschieht nicht immer
harmonisch, bisweilen kontrovers und diskursiv.
Zurückgekehrte Freiwillige suchen genau diese Räume. Sie suchen den Kontakt und Austausch
mit Menschen, die die gleichen Erfahrungen wie sie gemacht haben. Sie suchen Menschen, die
sie und ihre Lebenssituation verstehen und die ihnen Hilfestellung geben, sie selbst zu verstehen.
In ihrer ihnen oft fremd gewordenen privaten Umgebung stoßen sie vielfach auf Unverständnis
und Desinteresse. Koinonia ist für Rückkehrerfreiwillige ein ganz wichtiger Grundvollzug des
Lebens.
Der zweite Grundvollzug von Kirche ist die martyria, das Zeugnis ablegen. Es ist das Bedürfnis,
das was einem wichtig geworden ist, zu vergewissern und mit anderen zu teilen, mit-zu-teilen. Die
Jünger wollen das, was sie mit Jesus erlebt haben, keinesfalls nur für sich behalten. Sie sind da-
von so überzeugt, dass sie es auch gegen die Mehrheitsmeinung vertreten.
Auch das ist ein Grundvollzug von Rückkehrerfreiwilligen. In ihrem Freiwilligendienst sind ihnen
Menschen und Lebensvollzüge selbstverständlich und wichtig geworden. Sie haben Menschen
kennen gelernt, die ihnen ans Herz gewachsen sind – ob das Menschen in Syrien sind, die unter
Krieg leiden oder Menschen in Nigeria, die bereits den Weg durch die Sahara gegangen sind, um
von Nordafrika mit dem Boot nach Europa zu gelangen. Eine in Westeuropa vielfach verbreitete
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Indifferenz ist Standpunkten gewichen, die Freiwillige für ihnen vertraut gewordene Menschen in
anderen Ländern beziehen. Diese Standpunkte sind gesellschaftlich oft nicht opportun, sondern
stehen vielfach gegen den mainstream. Rückkehrerfreiwillige beziehen vielfach nonkonform Positi-
on. Martyria ist ebenfalls ein elementarer Grundvollzug im Leben von Rückkehrerfreiwilligen.
Der dritte Grundvollzug von Kirche ist die dia-
konia, das soziale Engagement für die
Schwachen. Es reicht nicht aus, Position zu
beziehen. Handeln ist gefragt.
Rückkehrerfreiwillige haben vielfach das Be-
dürfnis, sich weiter für die Menschen in ihren
Einsatzländern zu engagieren. Sie schließen
sich zusammen, gründen Vereine, schließen
sich Initiativen an, initiieren selbst Unterstüt-
zungs- und Hilfsmaßnahmen und informieren
über ungerechte Verhältnisse. Diakonia, also
sich zu engagieren ist für Freiwillige ein Bedürfnis und letztlich Grundvollzug ihres Lebens.
Die drei Grundvollzüge, koinonia, martyria und diakonia, fließen schließlich zusammen in der lei-
turgia, dem vierten kirchlichen Grundvollzug der (gottesdienstlichen) Feier. Diese Art zu leben will
gefeiert, also verdichtet und ausgedrückt sein. So ist Feier nicht nur der Zusammenfluss der
Grundvollzüge kirchlichen Lebens, sondern gleichzeitig auch Ausgangspunkt für die Fortsetzung
des Lebens, gleichsam Ausatmen wie Einatmen.
Nichts tun Rückkehrerfreiwillige lieber als das Leben feiern. Immer wieder suchen sie Orte und
Gelegenheiten, wo sich ihre Art zu leben verdichtet und damit neue Impuls erhält. Feier, also Lei-
turgia ist auch für Freiwillige ein wesentlicher Grundvollzug ihres Lebens.
Die vier genannten Grundvollzüge greifen in der Arbeit mit Rückkehrern ineinander. Sie müssen
ineinander greifen, weil sie sich gegenseitig bedingen.
Eine reine Reduktion der Rückehrerarbeit auf die Feier (leiturgia) und Gemeinschaft (koinonia)
verliert ihren Sinn, wenn es nichts zu feiern gibt. Wenn man sich dabei weder des eigenen Stand-
punktes vergewissern kann (martyria) noch Kraft für das Engagement für andere schöpft (diako-
nia).
Eine reine Reduktion der Rückkehrerarbeit auf Standpunkt und Position beziehen bleibt für die
Freiwilligen unbefriedigend und zehrt aus, wenn nicht komplementär Möglichkeiten bestehen, sich
zu engagieren (diakonia) bzw. die eigenen Positionen zu vergewissern (koinonia) oder in der Feier
zu verdichten (leiturgia).
Eine reine Reduktion der Rückkehrerarbeit auf den Aktionismus sozialen Engagements verliert
Sinn und Richtung, wenn es keine Gelegenheit gibt, den eigenen Standpunkt zu artikulieren (mar-
tyria) bzw. sich mit anderen immer wieder zu vergewissern, ob man mit seinem Engagement noch
auf dem richtigen Weg ist (Koinonia, leiturgia).
Nur dort, wo alle vier kirchlichen Grundvollzüge in der Rückkehrerarbeit ineinander greifen und
sich gegenseitig befruchten und ergänzen, kann Rückkehrerarbeit gelingen und wird Rückkehrer-
arbeit zum lebendigen Ort - vielleicht auch zum Modell - gelungenen Kirche-seins.
Auf diesem Hintergrund verbietet es sich von selbst, Freiwillige lediglich für bestimmte, auch noch
so gut gemeinte Zwecke abzurufen, ohne ihnen die Lebens- und Entfaltungsräume, die sie bei der
Suche nach ihrer Sendung (Berufung) brauchen, anzubieten und zu öffnen.
Vielmehr sollten sich die verschiedenen kirchlichen Akteure bei der Gestaltung der Rückkehrerar-
beit so ergänzen, dass der Rahmen für die Lebensvollzüge von Rückkehren in ausreichendem
Maße gewährleistet ist.

Peter Nilles
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Gemeinsam aktiv im Sinne der Qualifizierung - Fortbildungen 2012

Seit Jahren ist es den Sozialen Lerndiensten ein wichtiges Anliegen, die Leitungskräf
te in der Bildungsarbeit möglichst optimal für ihre Aufgaben zu coachen und sie im
Hinblick der sich verändernden Anforderungen kontinuierlich weiterzuqualifizieren.

Kompetente Leitungskräfte stehen für die Qualität der Bildungsarbeit und der pädagogi
schen Begleitung der Freiwilligen in den Seminaren.

Auf diesem Hintergrund wurden auch 2012 durch die Sozialen Lerndienste wieder eine Reihe
Fortbildungen für Seminarleiter/innen im FSJ und BFD und für das pädagogische Team von SoFiA
e.V. angeboten.

Mit Blick auf das Fortbildungsprogramm zeigt sich einmal mehr die Idee von Kooperation und Ver-
netzung: So standen die Veranstaltungen der Sozialen Lerndienste auch Seminarleiter/innen des
Kooperationspartners Marienhaus Stiftung offen, und 2013 wird das komplette Programm in Zu-
sammenarbeit beider Träger konzipiert.
Einzelne Angebote fanden in Kooperation mit dem Arbeitsbereich „Beratungsstellen und Telefon-
seelsorge“ des Bischöflichen Generalvikariates Trier statt, und im Bereich der TZI (Themenzen-
trierte Interaktion) konnte 2012 bereits zum 9. Mal eine Veranstaltung mit der Referentin Karla
Kummer (Lehrbeauftragte Ruth Cohn Institut international) durchgeführt werden – ein weiteres
Beispiel langjähriger Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fortbildung.

Im folgenden berichten Seminarleiter/innen von ihrer Teilnahme an zwei Fortbildungen, die 2012
u.a. angeboten wurden: Zum einen von einem „Klassiker“ im Fortbildungsangebot - TZI - und zum
anderen von der Fortbildung „Konfrontative Pädagogik“, die in diesem Jahr erstmals angeboten
wurde und 2013 aufgrund der positiven Rückmeldungen eine Fortsetzung finden wird.

Kerstin Hammer
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„Planen  Leiten  Reflektieren mit dem Modell der Themenzentrierten Interaktion
TZIMethodenkurs 2012

Warum einen Kurs zu Planung, Leitung und Reflexion als Gruppenleitung besuchen, wenn dies
schon seit Jahren ein ständiger Begleiter des eigenen Berufsalltags ist? Weil immer neue Erfah-
rungen warten, wäre meine Begründung nach diesem Kurs.
Seit knapp einem Jahrzehnt nun bieten die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier ihren Mitarbeite-
rInnen dieses Fortbildungsangebot des Ruth Cohn Institutes an. Dieses Jahr war das ehemalige
Kloster von St. Thomas der Veranstaltungsort für den vom 23. - 26. August stattfindenden Kurs
,Planen - Leiten - Reflektieren mit dem Modell der TZI‘. Die Leitung übernahmen auch hier wieder
Karla Kummer (Lehrerin für Gesundheitsberufe, ausgebildet in Gruppentherapie und -dynamik,
Gestalttherapie und Lehrbeauftragte für RCI International) und Elfriede Wollmann-Köthe (Dipl.-
Pädagogin und Inhaberin des TZI-Diploms), welche die Thematik abwechslungsreich, anspruchs-
voll und workshopartig mit der Gruppe erarbeiteten.
Folgende Aspekte bildeten in jenen Tagen die Themenschwerpunkte:

Wie leite ich und worauf lege ich Wert?

Wohin möchte ich meinen Leitungsstil entwickeln?

Methoden zur Planung und Auswertung von Gruppenprozessen

Unter welchen Gesichtspunkten kann ich meine Arbeit erhellen und
weiterführend reflektieren?

der Prozess der spiralförmigen Planung und Leitung, Themenfindung und -formulierung

das Modell der TZI in seiner Gesamtheit

das Vierfaktorenmodell für die Planung, Reflexion und Auswertung von Lernprozessen

Feedback in der Gruppe und zur Bedeutung dieser Lernchancen

Die Gruppenmitglieder, bestehend aus TZI-Kennern aber auch -Neulingen, wurden nach der
Begrüßung und einem ausgedehnten gegenseitigen Kennenlernen am Donnerstag dazu eingela-
den, ihre Interessen und Anliegen an den Kurs zu äußern. Am darauffolgenden Tag standen zu-
nächst theoretische Aspekte der TZI und die Teilnehmer-
/innen als einzelne Personen im Vordergrund. In Einzel-,
Paararbeit und im Plenum wurde jede Person auf un-
terschiedliche Weise dazu angehalten, sich mit sei-
nem oder ihrem Leitungsver- halten auseinanderzuset-
zen. Hauptaugenmerk wurde darauf gelegt, die aktuelle
Leitungsart selbst zu bestimmen, eigene Weiterentwicklungswünsche und -möglichkeiten zu be-
nennen, sowie Werte zu formulieren, die für den eigenen Leitungsstil von elementarer Wichtigkeit
sind. Der dritte Tag bildete dann die eigentliche Praxisphase der Fortbildung. Zum Thema ,ICH
und DU und WIR auf dem Weg zur Begegnung‘ wurden von mehreren Freiwilligen der Gruppe
tags zuvor geplante Übungen durchgeführt (die freiwilligen Personen übernahmen jeweils die Lei-
tungsposition für diesen Zeitraum), die von den restlichen Gruppenmitgliedern mit einem profes-

Gibt es eigentlich einen Menschen,
der in irgendeiner Situation nicht
wichtig genommen werden will?

Ruth Cohn
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sionell vorbereiteten Feedback abgeschlossen wurden. Als weitere Einheiten folgten kollegiale
Fallberatungen anhand von TZI und der Auftrag von Frau Kummer und Frau Wollman-Köthe an
die Gruppe, die Abendsitzung zu planen. Dieses Planungsvorgehen der Gruppe wurde in der spä-
teren Sitzung mit der Leitung von der Metaebene aus beleuchtet. Dieser lange Samstag wurde mit
dem Sonntag abgeschlossen, an welchem die vergangenen Tage des Kurses reflektiert und evalu-
iert wurden, als auch letzte Fragen gestellt werden konnten.
Aus meiner Sicht - ich gehörte zu den TZI-Neulingen - waren die Seminartage sehr spannend von
der Leitung geplant worden, da Einschübe (beispielsweise in Form von Körperübungen) das
Kursklima zusätzlich auflo- ckerten und Frau Kummer
und Frau Wollmann-Köthe die Interessen der unerfah-
reneren wie auch der erfah- reneren Teilnehmer bei ihrer
Planung bedachten. Die ge- meinsamen Abende nach
Arbeitsende rundeten die Tage zudem sehr angenehm
ab. Für mich selbst habe ich neue Erkenntnisse über meine Persönlichkeit in leitungsbezogenen
als auch in privaten Kontexten gelernt, eine Sensibilisierung bezüglich Gruppenprozesse erfahren
und die Themenzentrierte Interaktion in ihrer Umsetzung erleben können. Viele neue Erfahrungen,
wie anfangs versprochen.

Sandra Malec, Honorarmitarbeiterin

„Wer rotzt, der putzt"  Fortbildung zur Konfrontativen Pädagogik

Im Februar 2012 wurde die eintägige Fortbildung „Wer rotzt, der putzt “ zur Konfrontativen Päd-
agogik mit Markus Brand in Trier angeboten.
Markus Brand ist Dipl. Sozialarbeiter und Anti-Aggressivitäts-Trainer mit mehr als 17 Jahren AAT-
Praxis in den Bereichen Strafvollzug, Bewährungs- und Jugendhilfe.
„Nimm bitte die Mütze ab!“, sagt der Referent bereits unmittelbar nach Beginn der Veranstaltung
zu einem Teilnehmer. Dabei geht er auf diesen mit Blickkontakt und offener Körperhaltung zu.
Diese Form der Bitte entspricht der 2. Stufe der Methode „Heaven or Hell“.
Die Gruppe, die sich nur teilweise kennt, reagiert zunächst etwas erschrocken, abwartend. Was
jetzt wohl passieren wird?
Der überraschte Teilnehmer zögert einen kleinen Moment, überlegt allerdings nicht lange und auch
der zunächst erwartete Widerstand bleibt aus.
Stattdessen nimmt der junge Mann wortlos sein Accessoire ab und entscheidet sich somit für den
„Himmel“.
Dies ist nur eines von vielen praktischen Beispielen, welche der Referent geschickt ins Fortbil-
dungsgeschehen einzufügen weiß. Weitere werden folgen.
Zu Beginn soll sich nun jeder zunächst einmal bewusst machen, was denn aggressives Verhalten
überhaupt ist.
Für den einen bedeutet bereits mehrmaliges Zuspätkommen eine gewisse Aggressivität, für die
anderen beginnt sie erst mit körperlicher Gewalt.
Die Teilnehmer/innen der Fortbildung werden nun mit den Grundlagen und Methoden einer kon-
frontativen Pädagogik bekannt gemacht und können durch praktische Übungen und Rollenspiele
mehr Sicherheit im Umgang mit aggressivem Verhalten lernen.

Gefühle brauchen keine Rechtferti
gung, sondern Verständnis

Ruth Cohn
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Im Tagesverlauf schlüpfen die TeilnehmerInnen immer wieder in die Rolle des Kursleiters oder des
Kursteilnehmers, so dass unterschiedliche Sichtweisen eingenommen werden können.
Die meist selbst erlebten Seminarsituationen werden jeweils analysiert und entsprechende Reakti-
onsmöglichkeiten diskutiert, welche schließlich mit theoretischen Grundlagen erläutert werden.
Eigentlich alles ganz einfach und einleuchtend. Eigentlich.
Markus macht schnell deutlich, dass das erfolgreiche Reagieren auf sogenannte „herausfordernde
Verhaltensweisen“ die Bereitschaft zur Konfrontation und mitunter auch zu autoritärem Leitungs-
stil voraussetzt.
Deshalb muss sich jeder seine Rolle klar machen.
Will ich ausschließlich die große Schwester oder der gute Kumpel der Freiwilligen sein und unbe-
dingt von allen geliebt werden, oder bin ich bereit, mich auch mal durch autoritäres Auftreten un-
beliebt zu machen und zeitweise die A…rolle zu übernehmen.
Im weiteren Seminarverlauf werden die konfrontative Gesprächsführung, Deeskalation, Statuswip-
pe u.a. Methoden vorgestellt und eingeübt.
Durch eine gute Mischung aus Theorie und Praxis, Ernsthaftigkeit und Humor wird ein ganzheitli-
ches und besonders nachhaltiges Lernen ermöglicht.
Neue Seinarleiter/innen erhalten einen Einblick in mögliche Konfrontationssituationen im zukünfti-
gen Seminarverlauf, erfahrenere Kolleginnen und Kollegen lernen weitere Methoden kennen und
sehen ihre bisherigen Verhaltensweisen durch theoretische Hintergründe bestätigt.
In der folgenden Woche beginne ich mein BFD-Seminar mit den Worten: „Nehmt bitte die Mützen
ab…!“
Und siehe da, selbst die Damen nehmen ihre Kopfaccessoires widerstandslos ab.
Eine rundum sehr empfehlenswerte Fortbildung.

Thilo Hess, Honorarmitarbeiter
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Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst

Das, was man sich vor einigen Jahren noch nicht vorstellen konnte, dass soziale Einrichtungen
ohne Zivildienstleistende über die Runden kommen, ist seit mehr als 12 Monaten Realität. Und
das soziale System hat keinen Kollaps erlebt, die Betreuung und Begleitung von hilfsbedürftigen
Menschen in ihren Alltag ist zwar nach wie vor eine alltägliche Herausforderung, aber sie ist nicht
zusammengebrochen. Wie sieht es 1 Jahr nach dem Ausscheiden des letzten Zivildienstleisten-
den aus?

Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht und dem damit verbundenen Ende des Zivildienstes war eine
Neuausrichtung der Freiwilligendienste verbunden. Weil es möglich war, einen großen Teil der
Haushaltsmittel aus dem Zivildienst in den Bereich Freiwilligendienste zu überführen, boten sich
dort neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Neu geschaffen wurde der Bundesfreiwilligendienst, und das Freiwillige Soziale Jahr konnte aus-
gebaut werden und erhielt für die Begleitung verbesserte finanzielle Rahmenbedingungen.

Wo stehen wir nach einem Jahr, in dem auf allen Ebenen, bei den Rechtsträgern, bei den Einsatz-
stellen und bei den Sozialen Lerndiensten Rollen und Aufgaben neu geordnet werden mussten,
die inhaltlichen und formalen Rahmenbedingungen für Freiwilligendienste sich veränderten, neue
Konzepte auf den Weg gebracht wurden und …

Die größte Überraschung, mit der keiner gerechnete hatte, war das enorm hohe Interesse an Frei-
willigendiensten. 2012 haben soviel junge und erwachsene Menschen einen Freiwilligendienst ge-
leistet wie noch nie zu vor. Insgesamt waren über
80.000 FSJ’ler/innen und BFD’ ler/innen im Einsatz.

Neu ist die Möglichkeit, dass auch Menschen über 27
Jahre im Rahmen des BFD einen Freiwilligendienst
leisten können. Im vergangenen Jahr haben sich be-
reits über 60 Freiwillige im Rahmen des neuen Pro-
gramms engagiert. Sind in den
Jugendfreiwilligendiensten die Eckpunkte für die Ein-
sätze relativ klar, gilt es für die neue Gruppe erst
Einsatzprofile zu entwickeln. Suchen vorallem Jugend-
liche nach konkreter Praxiserfahrung und Orientierung, spielt bei der Zielgruppe der über 27 jähri-
gen auch der Aspekt „wie und wo kannn ich meine Lebenserfahrung, meine Kompetenzen für
andere nutzbar machen und einbringen; welche Alternativen für Erwerbsarbeit gibt es für mich; wie
kann ich mich neu orientieren ...", eine Rolle.

Informationen aus den Freiwilligendiensten
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„Was mir besonders an meiner Arbeit
gefällt, ist die Dankbarkeit, die mir hier
durch liebe Gesten entgegengebracht
wird. Ich merke, dass die Leute sehr
dankbar sind und einem das auch zu
rückgeben, auf ihre Weise.“
B.K. Freiwillige in einem im Wohnheim für behin

derte Menschen,

Freiwilligendienste



Konzeptionell haben wir den BFD für die Gruppe der unter 27 jährigen an den Rahmenbedingun-
gen des FSJ ausgerichtet. FSJ und BFD sind Lern- und Bildungszeit. Der Begleitung der Freiwilli-
gen in der Einsatzstelle und in der Seminararbeit kommt eine hohe Bedeutung zu.

Auch für die Gruppe Ü27 legen wir Wert auf eine kontinuierliche Begleitung innerhalb der Einrich-
tung und durch externe Seminartage, wenn auch in anderen Strukturen als im Jugendfreiwilligen-
dienst. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass innerhalb dieser Gruppe ein großes Interesse an
Begleitung besteht.

Unsere Gesamtkonzeption trägt die Überschrift „Leben erfahren“. Daran wollen wir mit allen
Beteiligten arbeiten, um gemeinsam dem Anliegen näher zu kommen, Menschen die Möglichkeit
zu bieten, das Leben aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, um sich als Mensch weiter-
zuentwickeln. Eine Lebensaufgabe für alle Generationen.

Falsch wäre es gewesen, den Zivildienst kompensieren zu wollen. Richtig ist es, die mit dem Aus-
bau der Freiwilligendienste verbundenen Chancen zum Ausbau von zivilgesellschaftlichem, bür-
gerschaftlichem Engagement zu nutzen. Dafür haben wir gemeinsam mit den Rechtsträgern und
Einrichtungen die Weichen gestellt.

Das eigentliche Neue an dem Bundesfreiwilligendienst ist nicht, dass er jungen Menschen ein
Engagement ermöglicht, sondern dass er altersoffen ist und damit die Altersgrenze, wie wir sie von
den Jugendfreiwilligendiensten (FSJ/FÖJ) kennen, wegfällt. Jetzt kann jede, jeder über 27 Jahre
einen Freiwilligendienst leisten. Wie sehen unsere Erfahrungen nach über 12 Monate Erfahrung
mit der neuen Gruppe aus?.

Über 60 Freiwilige haben in dem zurückliegenden Jahr die Chance zu neuen Erfahrungen genutzt
und dies, ohne dass große Werbung für die neue Engagementmöglichkeit gemacht wurde.

Wer engagiert sich?

Die Gruppe ist sehr heterogen und „bunt“. Wir treffen den 30 jährigen Arbeitslosen, der sich von
dem Dienst eine „offene Tür“ zu einem neuen Arbeitsverhältnis verspricht. Wir erleben Frauen, die
sich nach einer längeren Familienphase beruflich neu orientieren wollen und mit dem BFD einen
Einblick in soziale Arbeitswelten gewinnen. Wir lernen den Rentner kennen, der sich nach einer
langen Berufsphase gesellschaftlich engagieren möchte. Zur Gruppe gehören auch Menschen, die
schon lange arbeitslos sind und denen der BFD hilft, wieder eine Struktur in ihren Alltag zu be-
kommen. Hier engagieren sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Hintergrün-
den und Motivationen.

Allen gemeinsam ist, dass sie über lange Lebenserfahrungen und unterschiedlichste Kompeten-
zen verfügen.

Die Dauer beträgt mindestens 6 und max. 18 Monate. In der Gruppe über 27 Jahre ist es auch
möglich, die Vollzeitstundenzahl zu reduzieren. Die wöchentliche Mindeststundenzahl liegt über 20
Stunden.

32 Freiwilligendienste



Ein wesentliches Merkmal für diese neue Dienstform ist aus Sicht der Sozialen Lerndienste die
Begleitung der Freiwilligen während ihres Einsatzes. Wie oben bereits dargestellt, umfasst sie die
Praxisbegleitung in der Einsatzstelle und die externe Begleitung durch die Sozialen Lerndienste.
Beide Formen sind wichtige Gestaltungselemente des Dienstes.

Die Begleitung in der Einsatzstelle beginnt nicht mit dem ersten Arbeitstag in der Einrichtung, son-
dern bereits mit dem ersten Kontakt und dem ersten Gespräch und der Hospitation. Hier gilt es
herauszufinden, wo die Interessen des zukünftigen Freiwilligen liegen, wie seine Erwartungen
aussehen und welche Kompetenzen und Erfahrungen er mitbringt.

Erfahrungen und Kompetenzen der Freiwilligen sind von Einrichtungsseite zu berücksichtigen. Für
die regelmäßige Begleitung innerhalb der Einsatzstelle gilt es neue Wege zu finden. Dabei muss
die Einbindung in die Mitarbeiterprozesse eine wichtige Rolle spielen.

Der Gesetzgeber hat für die externe Begleitung mindestens 12 Bildungstage vorgeschrieben. Die
Sozialen Lerndienste haben dies im ersten Jahr zur Grundlage eines „offenen Konzeptes" umge-
setzt. Für die Freiwilligen ist die Teilnahme verpflichtend. Jeweils in der Region Trier/Saarland und
in Koblenz wurden Begleitgruppen angeboten. Diese Gruppen treffen sich zu vereinbarten Termi-
nen, ganztags, einmal im Monat. Gemeinsam haben die Teilnehmer sich, jeweils für ein halbes
Jahr, ein Programm erarbeitet. So beschäftigen sich die Gruppen mit Themen wie: Umgang mit
Stress im Dienst; Meine Rolle als Freiwilliger; Soziale
Organisationen; Umgang mit den neuen Medien; Wieder-
einstieg in den Beruf. Darüber hinaus ist es Teil des Kon-
zeptes, dass die Freiwilligen weitere externe Bildungstage
wahrnehmen können (z.B.: Buchführungskurs, oder
Sprachkurs bei der VHS, oder Inhous Fortbildungen für
Mitarbeiter in den Einrichtungen) wenn dies im Kontext
mit der derzeitigen oder zukünftigen Arbeit der Freiwilligen
steht.

Ein Jahr BFD Erfahrung ist zwar ein relativ kleines
Zeitfenster, zeigt aber auch die Probleme sehr deutlich. Zwei Dienstformen heißt: zwei
unterschiedliche Verwaltungswege umsetzen zu müssen, unterschiedliche Strukturen in der
Begleitung (durch eine Seminarwoche im Bildungszentrum des Bundes zu politischen Themen),
unterschiedliche Organisationsformen. Das alles führt zu Reibungsverlusten, die wir eigentlich
sinnvoller in die Ausgestaltung von Freiwilligendiensten investieren würden. Hier müssen für die
Zukunft unbedingt "Nachbesserungen" erfolgen.

Hans Wax
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„Mit dem Bundesfreilligendienst habe
ich eine neue Perspektive gewon
nen. Durch meine Tätigkeit in einer
Einrichtung für behinderte Menschen
habeich einen neuen Beruf gefun
den, der mir Freude macht und mich
fordert.“
U.B., Freiwillige in einer CaritasWerkstatt

Freiwilligendienste



Kontingente im BFD

Nach den Startschwierigkeiten am Anfang, aber wenn wir ehrlich sind, gehören sie bei einem
neuen Dienst auch irgendwie mit dazu, waren die 35.000 Plätze bereits Anfang 2012 alle verge-
ben. Die Folge kennen wir, der Bund hat die Kontingentierung eingeführt. Eine Verfahrensweise,
die viele Einrichtungen
noch aus Zivildienstzeiten
in schlechter Erinnerung
haben. In Absprache mit
der Rechtsträgerkonferenz
im Frühjahr 2012 und auf
dem Hintergrund der Er-
fahrungen aus dem Zivil-
dienst haben wir
empfohlen, die Kontingente
nicht nach unten auf die
Einrichtungsebene weiter-
zugeben, sondern sie nach
Bedarf direkt umzusetzen
(Wer einen Freiwilligen hatte, bekam direkt das erforderliche Kontingent).

Am Ende des Jahres können wir feststellen, dass es uns mit dieser Verfahrensweise gelungen ist,
das Kontingent weitestgehend zu nutzen. Durch eine zusätzliche Nachgewährung (nicht alle Di-
özesen hatten die erforderliche Nachfrage, um ihr Kontingent zu nutzen und haben Plätze abge-
geben), war es möglich, allen Interessent/innen einen Platz im BFD zu ermöglichen.

Perspektiven: Auch im Jahr 2013 wird es wieder eine Kontingentierung geben. Wir werden die bis-
herige Praxis weiterführen. Damit ermöglichen wir vielen den Zugang zu einem Freiwilligendienst.

Hans Wax

FSJler und BFDler entsendet
Neuer Rekord bei Freiwilligendiensten im Bistum Trier

Trier – Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Trierer Dom sind am 1. August 450 Freiwillige in ihre
Dienste gestartet. Die 390 „FSJler“ und 60 „BFDler“ stellen damit einen neuen Rekord auf: Noch
nie gab es so viele Engagierte in den Einrichtungen des Bistums Trier. Zum Vergleich: 2002 waren
es noch 133 Freiwilligendienstleistende.
An der Feier nahmen auch 180 Freiwillige in Trägerschaft der Marienhaus GmbH teil, sodass ins-
gesamt 630 überwiegend junge Menschen mit ihren Angehörigen den Dom bis auf den letzten
Platz einnahmen. „Es ist sehr schön, dass Ihr Euren Dienst hier im Dom beginnt und unter den
Segen Gottes stellt“, begrüßte Zelebrant Dr. Hans-Günther Ullrich die Freiwilligen und gab Ihnen
die Botschaft Jesu für ihren Dienst mit auf den Weg: „Jesus traut uns Menschen etwas zu. Stellt
Euer Licht deshalb nicht unter den Scheffel“. Jeder müsse für sich die Frage beantworten, wofür er
die Energien seines Lebens einsetzen wolle, sagte Ullrich weiter. „Der heutige Tag markiert den
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Beginn eines neuen Lebensabschnitts, in dem ihr durch euren Dienst die Freude, Nöte und Hilfs-
bedürftigkeit der Menschen, aber auch euch selbst besser kennen lernt.“

Sich selbst besser kennen lernen – vor allem dieses Motiv hat den 17jährigen Abdallah Mansour
aus Trier dazu bewegt, ein FSJ zu leisten. Nach der Hauptschule und einer kurzen Zeit als Metal-
ler an der Berufsschule hatte er für sich erkannt: „Das ist nicht das Richtige für mich. Mein Bruder
und einige Freunde haben ein FSJ gemacht, und ich komme auch gut mit Kindern klar. Deshalb
mache ich das jetzt auch“. Sein Dienst führt ihn zur Kita Trimmelter Hof in Trier. Während des Jah-
res will er sich neu orientieren, Zeit haben, um sich Gedanken zu machen und ins Arbeitsleben
hinein zu kommen. „Vielleicht werde ich Erzieher – der Schnuppertag hat mir jedenfalls sehr gut
gefallen“, sagt Mansour. Für Sabina Jakob (20) aus Eppelborn führt der Weg nach dem Abitur zum
FSJ zu den Caritaseinrichtungen in der Landesaufnahmestelle für Vertriebene und Flüchtlinge in
Lebach. „Ich habe vorher schon in der Hausaufgabenbetreuung im Lager geholfen, und das hat
mich sehr interessiert“, berichtet sie. Ein Flyer der Religionslehrerin über eine FSJ-Möglichkeit hat
letztendlich den Ausschlag gegeben, den einjährigen Freiwilligendienst dort zu absolvieren. „Nach
dem FSJ will ich soziale Arbeit in Saarbrücken studieren. Da ist es sinnvoll, schon mal praktische
Arbeit in diesem Bereich geleistet zu haben“, sagt Jakob. Obwohl die FSJler und BFDler nur mit
einem Taschengeld ausgestattet werden, hat sich auch Christina Frescher (19) aus Speicher dafür
entschieden: Die Abiturientin wird ein FSJ beim Gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum Bit-
burg des Schönfelderhofs machen. „Das mache ich in erster Linie für mich, das Geld spielt daher
keine Rolle“, sagt sie. Es sei eine „super Möglichkeit, einen Eindruck von sozialen Berufen zu be-
kommen“. Bis auf wenige Ausnahmen hatte sie noch kaum Kontakt zu psychisch erkrankten Men-
schen, weshalb sie auf die Aufgabe gespannt ist. „Nach meinem Dienst will ich Psychologie
studieren, vielleicht verstärkt das meinen Berufswunsch“, sagt sie.

Christine Wendel, BIP
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„Umgekehrt“
ReverseFreiwillige sammeln Erfahrungen im Bistum Trier

Freiwilligendienste im Ausland verzeichnen seit mehreren Jahren einen enormen Aufwärtstrend.
Ein Jahr lang für einen Freiwilligendienst in ein „armes“ Land zu gehen, ist in Mode und wird auch
finanziell, gerade durch das Programm „weltwärts“, stark gefördert. Dieser „weltwärts“-Trend
provozierte in den vergangenen Jah-
ren mehr und mehr die Forderung da-
nach, „den Spieß umzudrehen“ und
auch jungen Menschen aus Ländern
des Globalen Südens die Möglichkeit
zu bieten, einen Freiwilligendienst in
Deutschland abzuleisten.
Dieser Forderung wurde bei den So-
zialen Lerndiensten/bei SoFiA e.V. be-
reits vor einigen Jahren
nachgekommen, indem das „Reverse-
Programm“ realisiert wurde.
Zwischen dem Jahr 2006, als die ers-
ten Reverse-Freiwilligen ins Bistum
Trier kamen und heute liegen sechs Jahre, in welchen sich das Reverse-Programm weiterentwi-
ckeln konnte. Dies macht sich nicht nur an den gestiegenen Freiwilligenzahlen, sondern ebenso
an der konzeptionellen Entwicklung des Programms bemerkbar.
Jährlich stehen ca. 12 Plätze im Reverse-Programm zur Verfügung.
Im Januar 2012 begannen fünf Freiwillige aus Bolivien ihren Dienst im Bistum Trier. Diesen folgten
während des Jahres Freiwillige aus Brasilien, Kolumbien sowie aus Rumänien, aus der Ukraine,
aus Uganda und aus Äthiopien. Im Januar 2012 kehrten fünf Freiwillige in ihr Heimatland zurück.
Im Laufe des Jahres beendeten außerdem eine weitere Freiwillige aus Bolivien, eine Freiwillige
aus Brasilien, eine Freiwillige aus Ruanda und aus Kolumbien ihren Dienst.

Die Freiwilligen werden hier im
Bistum Trier in verschiedenen
Einsatzstellen eingesetzt und
leisten dort ein Freiwilliges So-
ziales Jahr oder einen Bundes-
freiwilligendienst ab. Da
Freiwillige aus dem Ausland teil-
weise andere Themen und Pro-
bleme während des Jahres mit
sich tragen, bilden die Reverse-
Freiwilligen eine eigene Semi-
nargruppe. Auf den Bildungsse-
minaren ging es im letzten Jahr
neben den die Freiwilligen per-
sönlich betreffenden Themen um
Interkulturelle Kompetenz, Ande-
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re Realitäten in Deutschland, Konsumgesellschaft, etc. Die Freiwilligen bekamen ein professionel-
les interkulturelles Training, besuchten ein Wohnungslosenprojekt; aber auch erlebnispädagogi-
sche Angebote wie Kanufahren waren Teil des Seminarprogramms. Die Reverse-Freiwilligen des
vergangenen Jahres waren äußerst interessiert und reflektiert, so dass eifrig diskutiert wurde und
die verschiedenen persönlichen Meinungen, aber auch kulturellen Haltungen Raum fanden.
Neben der persönlichen Lernerfahrung der Freiwilligen verfolgt das Programm auch das Ziel, dass
sich die Freiwilligen in die weltkirchliche Partnerschaftsarbeit integrieren. Dazu werden die Freiwil-
ligen in der Regel an eine Pfarrei, einen Verein, eine Schule, etc. angeschlossen, um sich dort zu
engagieren, aber auch um Kontakte zu knüpfen. So hat eine bolivianische Freiwillige beispielswei-
se mit den Kindern des Kindergartens St. Elisabeth in Sulzbach, in welchem sie ihr Freiwilliges
Soziales Jahr ableistete, bolivianische Lieder eingeübt, welche im Rahmen eines Gottesdienstes
der Gemeinde präsentiert werden konnten. Eine brasilianische Freiwillige hat in der Bischöflichen
Realschule in Koblenz ein Brasilienfest
mitorganisiert und konnte so einen le-
bendigen und authentischen Eindruck
ihres Heimatlandes vermitteln.

Zum Abschluss des Jahres 2012 ist
zu sagen, dass die Reverse-Freiwilli-
gengruppe dieses Jahres eine äu-
ßerst aktive war und ist. Die Seminare
und sonstigen Zusammentreffen ha-
ben nicht nur Spaß und Freude ge-
macht. Es konnten auch wichtige
Lernerfahrungen reflektiert und inter-
essante Themen auf hohem Niveau
diskutiert werden. Durch die kon-
struktiven kritischen Rückmeldungen
der Freiwilligen wurden wichtige Im-
pulse gegeben, um das Reverse-Pro-
gramm auch konzeptionell weiter zu entwickeln.
Ab Sommer 2013 soll es auch eine finanzielle Förderung durch das Bundesamt für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung für Reverse-Freiwilligendienste geben. Dies würde bedeuten,
dass die Anzahl von Reverse-Freiwilligen weiter steigen und mehr Träger in das Programm mitein-
steigen könnten. Sollte die finanzielle Förderung tatsächlich eintreten, wäre ein großer Schritt ge-
tan, um die „Einbahnstraße Freiwilligendienst in Entwicklungsländern“ endlich aufzuheben und
einen „echten“ beidseitigen Austausch zu ermöglichen. Spätestens dann wäre es an der Zeit, den
Namen des Programms „Reverse“ zu ersetzen. Denn „Reverse“ heißt umgekehrt und impliziert,
dass die primäre Richtung immer noch von Deutschland aus geht. Auf einer beidseitig befahrenen
Straße müssen aber beide Richtungen gleich stark befahren werden. Dies zu erreichen ist das Ziel
der nächsten Jahre im Bereich der internationalen Freiwilligendienste.

Schauen wir, welche Schritte wir im Jahr 2013 in diese Richtung gehen werden!

Sabine Staufer
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Personalia - Neu im Team der Sozialen Lerndienste
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Peggy HandSchütze

Diplom Sozialarbeiterin
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Inland

Telefonnummer: 0651 993796 403
Email: peggy.hand-schuetze@soziale-lerndienste.de

Mit viel Freude arbeite ich in einem interessanten Team. Die pädagogische Grup-
penarbeit und die Begleitung der Freiwilligen ist für mich spannend und wertvoll.

JeanetteNadine Bauer

Diplom Pädagogin
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Inland

Telefonnummer: 0651 993796 400
Email: jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de

Gerade weil ich bereits in den letzten Jahren Erfahrungen als Honorarkraft der
Sozialen Lerndienste sammeln konnte, habe ich mich bewusst für diesen
Tätigkeitsbereich entschieden.
Es ist für mich somit immer wieder schön zu sehen, wie die Freiwilligen in diesem
Jahr an den kleinen und großen Herausforderungen in ihrer Einsatzstelle und im
Seminar wachsen, und ich finde es daher sehr wichtig, sie auf diesem Weg zu
begleiten.

Johannes Ernsdorf

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge B.A., Gesundheits- und Krankenpfleger
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Inland

Telefonnummer: 0651 993796 404
Email: johannes.ernsdorf@soziale-lerndienste.de

Die Arbeit mit den Freiwilligen im Bistum Trier macht mir sehr viel Freude. Im Jahr
2001/2002 habe ich selbst ein Freiwilliges Soziales Jahr bei den Sozialen
Lerndiensten geleistet und bin während meines beruflichen Weges immer
dankbar für die Erfahrungen gewesen, die ich in dieser Zeit gesammelt habe.
Heute bin ich froh, junge Menschen selbst ein Stück auf „ihrem Weg“ begleiten zu
dürfen.

B ildung ist Beziehungsarbeit. Deshalb ist es den Sozialen Lerndiensten wichtig, dass für
Begleitung, Beratung und Information persönliche Ansprechpartner die Aufgaben
übernehmen und die Freiwilligen beraten und begleiten. Mit den wachsenden Zahlen von

Freiwilligen und dem Aufbau einer neuen Dienstform war es erforderlich, das Team der Sozialen
Lerndienste weiter auszubauen. Damit erfüllen wir die Mindeststandards und werden den
Foderungen des Bundes gerecht. Im Laufe des Jahres 2012 sind neu eingestiegen:
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Claudia Lange

Diplom Pädagogin (Schwerpunkt beruflich betriebliche Weiterbildung),
Mediengestalterin für Digital- und Printmedien
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Inland

Telefonnummer: 0651 993796 402
Email: claudia.lange@soziale-lerndienste.de

Es ist einfach bunt: Die Arbeit hier ermöglicht mir den Kontakt zu vielen
unterschiedlichen Menschen, bei meiner Stelle vor allem zu den Jugendlichen,
die ihren Freiwilligendienst leisten, zu den Einsatzstellen und den
PraxisanleiterInnen sowie den MitarbeiterInnen in der Seminararbeit. Und
genauso vielfältig, abwechslungsreich und farbig sind auch die Aufgaben und
Herausforderungen, die mir hier begegnen und die in diesem Team auch
gemeinsam gelöst werden können.

Simone Moos

Kauffrau für Bürokommunikation
Zuständigkeitsbereich(e): Verwaltung FSJ/BFD, Teilzeit, Di, Do, Fr

Telefonnummer: 0651-993796-309
Email: simone.moos@soziale-lerndienste.de

Die Arbeit in der Verwaltung der SL empfinde ich als vielseitig und interessant,
besonders der Kontakt mit den Einsatzstellen und Freiwilligen. Da ich selbst
längere Zeit in Kanada als Freiwillige eingesetzt war, macht es mir besonderen
Spaß hier zu arbeiten und mich mit den unterschiedlichsten Situationen, die ein
Freiwilligendienst mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Ich selbst empfinde,
dass ein Freiwilligendienst eine besondere Erfahrung für das Leben ist.

Julia Holstein

Kauffrau für Bürokommunikation
Zuständigkeitsbereich(e): Verwaltung FSJ/BFD, Teilzeit Mo, Mi

Telefonnummer: 0651 993796 309
Email: julia.holstein@soziale-lerndienste.de

Die selbstständige Arbeit in der Verwaltung bereitet mir sehr viel Freude. Sie ist
sehr abwechslungsreich, und besonders der Kontakt mit den Freiwilligen lässt
die Arbeit nie langweilig werden. Es gibt die verschiedensten Situationen, die es
zu bewältigen gilt. Ich denke, dass ein Freiwilliges Soziales Jahr tolle
Erfahrungen für die Freiwilligen mit sich bringt und sie durch gewisse Situationen
für das weitere Leben stärkt.

Martin Jung

Osteuropa-Historiker (M.A.); Industriekaufmann
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Ausland (SoFiA e.V.)

Telefonnummer: 0651 993796 308
Email: martin.jung@soziale-lerndienste.de

Für meine mit dem Jahr 2013 beginnende Tätigkeit als pädagogischer Referent
bringe ich eigene Erfahrungen von zwei Freiwilligendiensten mit, die ich über
SoFiA e.V. in den Jahren 1998 bis 2000 in Polen und Rumänien geleistet habe.
Erwähnenswert und relevant erscheinen mir des Weiteren weitere mehrjährige
Auslandsaufenthalte, verschiedene Tätigkeiten im Projekt- und
Kulturmanagement sowie in der (Geschichts-) Wissenschaft im Laufe der letzten
Jahre. Alles in allem freue ich mich auf ein vielseitiges und vielschichtiges
Arbeitsgebiet und bin überzeugt, meine in der Vergangenheit erworbenen
Erfahrungen und Kompetenzen gewinnbringend nutzen zu können.
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Manuela Roehr

Diplsom Pädagogin, Diplom Sozialpädagogin (FH)
Zuständigkeitsbereich(e): Freiwilligendienste Inland

Telefonnummer: 0651 993796 303
Email: manuela.roehr@soziale-lerndienste.de

Die Arbeit im Team der Sozialen Lerndienste erlebe ich als facettenreiche und
persönlich sehr wertvolle Tätigkeit, die jeden Tag neue Herausforderungen und
Erfahrungen mit sich bringt. Besonders schätze ich dabei die Zusammenarbeit
und die Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen. Es ist mir ein
Herzensanliegen, Jugendliche und junge Erwachsene in der für sie prägenden
und wegweisenden Zeit des Freiwilligendienstes in ihrer Entwicklung begleiten zu
dürfen.

Sabine Staufer

Sozialpädagogin (B.A.)
Zuständigkeitsbereich(e): Reverse-Freiwilligendienste

Telefonnummer: 0651 993796 311
Email: sabine.staufer@soziale-lerndienste.de

An der Arbeit im Reverse-Bereich finde ich sehr interessant mit jungen Menschen
aus verschiedenen Weltreligionen zusammen zu arbeiten, die sich für eine Arbeit
und ein Leben in einer völlig anderen Kultur entschieden haben. Ich habe sehr
viel Freude an dieser Arbeit, weil es die perfekte Kombination zwischen Fallarbeit
und konzeptioneller Arbeit und zwischen In- und Auslandsarbeit ist.
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Wir heißen die neuen Kolleginnen
und Kollegen herzlich willkommen
im Team der Sozialen Lerndienste !



Moos Simone

Name

Nilles Peter

Lauterbach Sebastian

Kupczik Dorothee

Herz Tanja

Hennes Georg

Hammer Kerstin

Eraßmy Ursula

Bisdorf Günter

Thielmann Andrea

Jung Martin

Staufer Sabine

Thömmes Birgit

Thonet Alexandra

Wax Hans

Bauer Jeanette-Nadine

Lange Claudia

Roehr Manuela

Holstein Julia

Ernsdorf Johannes

Hand-Schütze Peggy

Soziale Lerndienste im Bistum Trier
Dietrichstr. 30a
54290 Trier
Fon: 0651 993796 300
Fax: 0651 993796 444

Anhang - Kontakte

www.soziale-lerndienste.de
www.facebook.com/soziale.lerndienste
info@soziale-lerndienste.de

Telefon Emailadresse

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

martin.jung@soziale-lerndienste.de

andrea.thielmann@soziale-lerndienste.de

birgit.thoemmes@soziale-lerndienste.de

alexandra.thonet@soziale-lerndienste.de

hans.wax@soziale-lerndienste.de
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0651 993796 400 jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de

0651 993796 402 claudia.lange@soziale-lerndienste.de

0651 993796 303 manuela.roehr@soziale-lerndienste.de

0651 993796 309 julia.hollstein@soziale-lerndienste.de

0651 993796 309 simone.moos@soziale-lerndienste.de

0651 993796 404 johannes.ernsdorf@soziale-lerndienste.de

0651 993796 403 peggy.hand-schuetze@soziale-lerndienste.de

Anhang



...beim Katholikentag in Mannheim am Stand der
Freiwilligendienste

Das war auch noch 2012...

Ernst Rudolf Ollinger, Vertreter des saarlän-
dischen Sozialministeriums überreicht die Ur-
kunden der Landesregierung

Wir waren dabei - bei den Heilig Rocktagen 2012

Freiwillige des Theresienheim Saarbrücken mit ihrem
Praxisanleiter Thomas Edler nach der Ehrung




