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2014 war das Jahr, in dem das FSJ einen runden Geburtstag feiern 
konnte: 50 Jahre FSJ-Gesetz. 1964 hat der Gesetzgeber dem be-
reits seit den 50er Jahren existierenden sozialen Engagement 
junger Menschen einen rechtlich verbindlichen Rahmen gegeben. 
Das Bistum Trier und der Caritasverband der Diözese waren von 
Anfang an gestaltend mit dabei und können somit auf ein halbes 
Jahrhundert Erfahrung zurück blicken.
Dass das FSJ zur Erfolgsgeschichte wurde, dazu haben viele 
beigetragen: zu allererst die jungen Menschen, die ihre Zeit, ihre 
Energie und ihre Ideen freiwillig und mit großer Engagementbe-
reitschaft zur Verfügung gestellt haben und bis heute stellen. 
Eine weitere wichtige Säule sind bis heute die vielen Einrichtun-
gen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Einsatz-
möglichkeiten bieten und die Freiwilligen während ihres Dienstes 
anleiten und begleiten. 
Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Trägers 
des Freiwilligen Sozialen Jahres: den Sozialen Lerndiensten im 
Bistum Trier. Sie haben über Jahrzehnte das FSJ gemeinsam mit 
den Kooperationspartnern kontinuierlich weiterentwickelt und es 
zu dem gemacht haben, was es heute ist:
Eine Zeit, die prägt, die ein Meilenstein in der Biografie sein 
kann, die Orientierung gibt und Kompetenzen vermittelt, kurz 
Bildung für ein gelingendes Leben ist. 

Der diesjährige Bericht steht daher besonders im Zeichen des 
Jubiläums. 

Rita Schneider-Zuche 
Leiterin Strategiebereich  
Caritasprofil und Entwicklung des  
Diözesancaritasverbandes Trier      
 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Inhalt

Dr. Hans Günther Ullrich 
Leiter der Abteilung Ehrenamt,  
Bildung und Gesellschaft im  
Bischöflichen Generalvikariat Trier
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Jubiläum „50 Jahre FSJ-Gesetz“

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in katholi-

scher Trägerschaft steht in der Tradition des 

„Jahres für die Kirche“ bzw. „Jahr für Gott“.

In der katholischen Kirche wurde erstmals 

1958 für einen „Freiwilligen Hilfsdienst in 

Flüchtlingslagern“ aufgerufen, gemeinsam 

von der Katholischen Frauenjugend im Bund 

der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 

vom Katholischen Lagerdienst und vom 

Katholischen Mädchenschutzverband (heute: 

IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit).

Dem folgten ab 1959 die Aufrufe aller katholi-

schen deutschen Bischöfe zum „Jahr für die 

Kirche“, in Anlehnung an das 1954 erstmals 

ausgeschriebene Diakonische Jahr in der 

evangelischen Kirche.

Zuvor hatte es im Katholischen Deutschen 

Frauenbund bereits in den 30er Jahren den 

Freiwilligen Sozialen Mädchendienst und seit 

1947 den halbjährigen Freiwilligen Sozialen 

Werkdienst des Hedwig-Dransfeld-Hauses in 

Bendorf gegeben.

Zu Beginn der 60er Jahre fanden sich immer 

mehr Menschen bereit, einen Freiwilligen-

dienst zu leisten: Es bedurfte einer organisato-

rischen Struktur. Der BDKJ wurde Träger des 

FSJ in der katholischen Kirche, vielfach in 

Kooperation mit den Bischöflichen Jugend-

ämtern und dem Deutschen Caritasverband.

Die staatliche Etablierung des FSJ erfolgte  

am 17. August 1964 mit der Verabschiedung 

des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen 

sozialen Jahres. Mit der Verabschiedung des 

Gesetzes 1964 wurde auch von den katholi-

schen FSJ-Trägern die Bezeichnung „Frei- 

williges Soziales Jahr“ übernommen.

Ein Blick in die Geschichte  
des Freiwilligen Sozialen Jahres
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Herzlichen Glückwunsch - 
 50 Jahre FSJ-Gesetz

Mit dem Bundesgesetz wurde der Dienst bzw. die Dienstleistenden quasi unter 

staatlichen Schutz gestellt; es gibt seither einen gesetzlich zugesicherten Anspruch auf 

Taschengeld, die Helfer/innen sind sozialversichert, etc.

1970, als im Bistum Trier das Bischöfliche Jugendamt aufgelöst bzw. die Abteilung 

Jugend im Bischöflichen Generalvikariat eingerichtet wurde, wurde in Absprache mit 

dem BDKJ und dem DiCV das Referat Freiwilliges Soziales Jahr in der Hauptabteilung 

Pastorale Dienste eingerichtet.

Bis zum Jahr 1970 hatte sich ein deutlicher Wandel im FSJ vollzogen: 

Zu Beginn der 60er war die Situation in den Einsatzstellen ausschlag-

gebend gewesen für das Engagement (große Personalnot). In den 

darauf folgenden Jahren wurde das FSJ immer stärker zu einer Maß-

nahme für junge Leute, die auf der Suche nach persönlicher Orientie-

rung, Berufsorientierung, Hilfen zur Gestaltung ihres Lebensweges waren.

Auch die 1968, 1975, 1993 erfolgten Gesetzesnovellierungen entsprachen immer 

stärker dem Bildungsanspruch des FSJ.

Heute ist das FSJ aus der Perspektive der FSJ-Träger primär ein soziales Bildungs- 

jahr, das neben dem praktischen Handeln stark durch die Begleitseminare geprägt ist, 

die gesetzlich vorgeschrieben sind. Das FSJ hat sich inzwischen als Angebot an 

Jugendliche zu freiwilligem sozialen Engagement, zur Persönlichkeitsentwicklung,  

zur beruflichen Orientierung und zu sozialer und politischer Bildung etabliert.

Das Freiwillige Soziale Jahr in katholischer Trägerschaft wird auf Bundesebene vom 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und vom Deutschen Caritasverband 

(DCV) gemeinsam getragen. Die Qualitätsentwicklung wird durch die bundeszentralen 

Träger gesteuert. Zentrale Aussagen zur Qualität des FSJ haben die Träger 1999 in dem 

Positionspapier „Positionen und Perspektiven zum FSJ in katholischer Trägerschaft“ 

gemacht.

2002 erfolgte eine weitere Gesetzesnovellierung: Das FSJ wurde flexibilisiert hin- 

sichtlich der Einsatzbereiche, sowie bzgl. der Verlängerung der Dienstzeit auf max.  

18 Monate, und die Teilnahme am FSJ ist jetzt nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 

möglich.

2002: Im zeitgleich geänderten Zivildienstgesetz wird in §14c geregelt, dass anerkannte 

Kriegsdienstverweigerer anstelle des Zivildienstes ein FSJ leisten und so ihre Zivil-

dienstpflicht erfüllen können.

2003 ruft das Bistum in Kooperation mit dem DiCV das Projekt „FSJ anstelle des 

Zivildienstes“ ins Leben. Dies führt dazu, dass der Männeranteil im FSJ deutlich steigt. 

50 Jahre, ein halbes Jahrhundert – in unserer 
vom Dezimalsystem geprägten Kultur hat das  
immer eine ganz besondere Faszination. Und 
wenn es sich um eine so segensreiche Einrich-
tung wie das Freiwillige Soziale Jahr handelt, 
können und dürfen wir diesen Geburtstag nicht 
einfach übergehen. Wie viele spannende Lebens-
erfahrungen, wie viele einsatzfreudige Herzen 
und Hände machen die nüchterne Zahl zu einem 
gesellschaftlichen „Highlight“!
Die Kooperation gesetzlich geregelter staatlicher 
Unterstützung und der Verantwortung Freier Trä-
ger hat hier einen Erfahrungsrahmen und einen 
Lebensraum geschaffen, von dem alle Beteiligten 
eindeutig profitieren: Die jungen Menschen sel-
ber, die in diesem Dienst Wesentliches lernen, 
Orientierung finden und eigene Erfahrungen für 
ihre Lebensplanungen machen; die Menschen, 
die vom Engagement der jungen Leute in viel-
fachen Diensten und Einrichtungen profitieren; 
und schließlich auch die Träger des Freiwilligen 
Soziales Jahres, die durch die enge Begleitung 
und die Kooperation ihre Einrichtungen vielen 
jungen Menschen nahe bringen. Wie viele haben 
sich danach entschlossen, einen sozialen Beruf 
zu ergreifen …
Ein solcher Geburtstag ist verbunden mit Dank  
für alle Beteiligten, die sich in den vergangenen 
50 Jahren aktiv eingebracht haben. Dank gilt 
auch der staatlichen Förderung für ein besonde-
res gelungenes Beispiel fruchtbarer Zusammen-
arbeit mit freien Trägern.
Im lebendigen Miteinander der anderen Freiwilli-
gendienste wünschen wir dem FSJ eine weiterhin 
gute Entwicklung.

Herzlichen Glückwunsch – Gutes und Gottes  
Segen für das Kommende!

Prälat Franz Josef Gebert  
Vorsitzender des  
Diözesancaritasverbandes Trier
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 Vor 50 Jahren trat das Gesetz über das Freiwilli-
ge Soziale Jahr in Kraft – eine lange Zeit im 
schnellen Leben unserer Gesellschaft. Mit einem 
Aufruf „Ein halbes Jahr Diakonat helfender Liebe“ 
wandte sich Bischof Matthias Wehr bereits im 
Advent 1960 an die „lieben katholischen 
Mädchen unserer Diözese“ und warb für einen 
halbjährigen Einsatz in karitativen und sozialen 
Einrichtungen: „ich möchte Euch ermuntern, in 
dieser schlichten und selbstverständlichen 
Haltung des Dienens fortzufahren, denn dies ist 
die Erfüllung des großen Auftrags, den der Herr 
uns gegeben hat: dies ist mein Gebot, dass ihr 
einander liebt“.
Seither ist viel Zeit vergangen, und die letzten 50 
Jahre haben vermutlich mehr Veränderungen im 
Leben der Menschen und der Gesellschaft mit 
sich gebracht als Jahrhunderte zuvor. Auch die 
Sprache hat sich verändert – aber der inhaltliche 
Grundansatz des Freiwilligen Sozialen Jahres ist 
überraschend zeitlos, unverändert aktuell und 
attraktiv: wer sich auf andere Menschen einlässt 
und ihnen als Mensch begegnet, ihnen mit den 
eigenen Fähigkeiten, der eigenen Zeit und 
Energie dient, der tut Gutes, der erlebt den Sinn 
der eigenen Talente gerade im Dienen an anderen 
Menschen – und lernt sich selbst besser kennen.
Klein, aber stark in der Liebe Gottes, sind wir alle 
berufen, uns der Schwachen der Welt, in der wir 
leben, anzunehmen. Die Freiwilligen folgen auf 
ihre Weise diesem Ruf von Papst Franziskus – 
und sie verdienen dafür unser aller Dank.

Dienen am anderen Menschen - 
50 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr

Dr. Hans Günther Ullrich
Leiter der Abteilung Ehrenamt, Bildung 
und Gesellschaft im Bischöflichen 
Generalvikariat Trier

Das Angebot ist zunächst befristet auf 1 Jahr, wird jedoch letztlich aufgrund der 

Nachfrage fortgeführt bis zur Aussetzung der Wehrpflicht und damit der Zivildienst-

pflicht im Jahr 2011.

2004: Das Bistum Trier richtet in gemeinsamer Trägerschaft mit dem DiCV die 

Arbeitsstelle Soziale Lerndienste ein. In der Arbeitsstelle sind (inzwischen) die 

Bereiche Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Reverse-Dienste und 

Soziale Friedensdienste im Ausland (über SoFiA e.V.) unter einem 

Dach zusammengefasst. Sie versteht sich als Fachstelle mit dem 

Ziel Soziale Lerndienste in Kirche und Gesellschaft weiterzuentwi-

ckeln.

Um das Angebot insgesamt im kirchlichen Bereich weiter zu 

qualifizieren, gemeinsame Standards zu entwickeln und die Einsatz-

möglichkeiten zu erweitern, kooperieren die Sozialen Lerndienste 

seit 2005 mit verschiedenen Rechtsträgern.

Die Anbieter des FSJ in katholischer Trägerschaft haben nach einem längeren Diskus-

sionsprozess 2007 Mindeststandards beschlossen. Die Standards treffen Aussagen 

zum Bewerbungsverfahren, zur Anleitung im FSJ, zur Partizipation, Integration und 

zur Anerkennungskultur für FSJ-Freiwillige in der Einsatzstelle. An der Erarbeitung 

der Standards waren die FSJ-Bildungsreferent/innen, der Fachausschuss Inland der 

Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Freiwilligendienste und mehrere FSJ- 

Einsatzstellen beteiligt.

Die Mindeststandards werden in den darauf folgenden zwei Jahren in einem Konsulta-

tionsprozess mit FSJ- Einsatzstellen und Einrichtungsfachverbänden des DCV auf ihre 

Tauglichkeit überprüft. Die schließlich beschlossenen Mindeststandards sind für alle 

Einsatzstellen und Träger verbindlich.

2008: Verschiedene gesetzl. Grundlagen (FSJ, FÖJ, …) werden im „Gesetz zur Förde-

rung von Jugendfreiwilligendiensten“ (JFDG) zusammen geführt.

2011: Aussetzung der Wehrpflicht und damit einhergehend der Zivildienstpflicht und 

Einführung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Das FSJ steht Pate – der BFD 

orientiert sich in weiten Teilen an dessen Rahmenbedingungen und Standards.

Im gesellschaftlichen Kontext des bürgerlichen Engagements werden Freiwilligen-

dienste zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie sind Mittler von unverzicht-

baren Schlüsselqualifikationen, bieten Einblicke in die soziale Realität unserer Gesell-

schaft, unterstützen soziale Einrichtungen bei der Erfüllung ihres Auftrages und 

verstehen sich als Baustein eines ganzheitlichen Bildungsansatzes.
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50 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr –  
Rückschau mit Anja Werner, Mentorat für Lehramtsstudierende  
der Kath. Theologie, Koblenz

Wie sehr ein FSJ das eigene Leben prägen kann, 

berichtet die ehemalige FSJlerin Anja Werner. „Das Jahr war 

wirklich intensiv und hat meine Sicht auf die Welt verändert“, 

sagt die Frau mit den blonden kurzen Haaren und dem 

offenen Lachen im Rückblick. Ihren einjährigen Freiwilligen-

dienst leistete die heute 42-Jährige 1991 im Bernardshof in 

Mayen, einem „Kinder- und Jugendheim“, wie die Einrichtung 

für Jungen mit Lernschwierigkeiten sich zu der Zeit nannte. 

Mit neun bis 16 Jahren waren die ältesten Jungs in Werners 

„Gruppe Florian“ nicht viel jünger  als die 19-jährige selbst. Die 

Erfahrungen dieser Kinder hätten sich jedoch nicht grundle-

gender von denen der Abiturientin unterscheiden können. 

„Ich bin aus der Welt gefallen. Oder besser, ich bin aus 

meinem Dorf in die Welt gefallen“, sagt Werner, die in 

Pleizenhausen in der Nähe von Simmern aufwuchs. „Ich hatte 

eine sehr behütete Kindheit, wir haben viel draußen in der 

Natur gespielt. Meine ganze Familie war in der Gemeinde und 

der Pfarrei engagiert. Der soziale Aspekt war bei uns immer 

ein Thema.“ Werner engagierte sich als Schülerin in ihrer 

Pfarrei, leitete eine Kindergruppe, organi-

sierte zusammen mit anderen jungen 

Leuten Jugendgottesdienste. Auf dem 

Bernardshof erlebte sie plötzlich 

Kinder mit ganz anderen Biografien. 

Oft seien die Jugendämter involviert 

gewesen, manche Kinder hätten 

keinen Kontakt mehr zu ihren 

Familien gehabt. Die Gruppe 

„Florian“ war eine Gruppe 

mit weniger Kindern und dadurch auch mit anderen Förder-

möglichkeiten, in der die Erzieher und Erzieherinnen mit den 

Jungen zusammenlebten wie in einer Familie. „Ich habe dort 

vor allem die Tage mit gestaltet, aber auch Nachtschichten 

übernommen, habe die Jungs dann morgens geweckt und 

versucht, sie aus dem Bett zu kriegen, Frühstück gemacht, 

nach ihren Schulsachen geschaut – wie in einer „normalen“ 

Familie auch“, sagt Werner. Ihr Team hätte ihr viel zugetraut, 

aber sie habe sich noch selbst wie eine Jugendliche empfun-

den. „Ich habe in meiner Gruppe mit gelebt und mit gefühlt. 

Vieles war erstmal irritierend, aber das hat mich im Endeffekt 

unheimlich verändert.“ Während des FSJ habe sie sich viel mit 

sich selbst beschäftigt, ihre Erfahrungen neu geordnet. „In 

dem Jahr bin ich um viele Perspektiven reicher geworden. Ich 

habe gemerkt: Die Welt ist einfach groß und ich kann vieles 

überhaupt nicht bewerten, weil ich nicht mal zehn Schritte in 

den Schuhen der anderen gegangen bin.“

Die Entscheidung für das FSJ sei zuerst eine Entscheidung 

gegen das Studium gewesen, da sie sich damals nicht sofort 

festlegen wollte. Heute sieht Werner den Freiwilligendienst als 

wichtige Praxiserfahrung im Blick auf ihre beiden späteren 

Diplomstudiengänge Theologie und Erziehungswissenschaft. 

Mit dem FSJ sei ihre Liebe zu Menschen mit „ihren unter-

schiedlichen Erfahrungen“ intensiviert worden, sagt sie.    

Das Interesse an Menschen mit verschiedenen Lebensent-

würfen kann Werner heute in ihrem Job als Pastoralrefe-

„Ich bin aus dem Dorf in die Welt gefallen“
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Wenn ich mich an mein FSJ erinnere, dann fällt 
mir sofort ein, das aus einem naiven Abiturienten 
ein verantwortungsvoller FSJ-ler wurde.
Ich empfehle jungen Menschen ein FSJ, weil
es ein sehr guter und sinnvoller Eintritt in die 
Arbeitswelt ist. Für die nächsten 50 Jahre 
wünsche ich dem FSJ, dass weiterhin viele 
Jugendliche diese Chance nutzen, um  das wahre 
Leben in der Gesellschaft kennen zu lernen. Für 
meinen persönlichen Lebensweg war das FSJ  
wichtig, weil es meinen Wunsch Kinderarzt zu 
werden nachhaltig geprägt hat.
Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre FSJ, viele 
Menschen sind sicherlich dankbar das Sie durch 
das FSJ die Möglichkeit hatten und haben einen 
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft im sozialen 
Bereich zu leisten!

Dr. Christoph Block, Oberarzt der Kinder-  
und Jugendmedizin im Mutterhaus Trier, Ärztl. 
Leiter Nachsorgezentrum Villa Kunterbunt

1989-1990 FSJler im Klinikum  
Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier

rentin weiterentwickeln: Nach einigen Berufsjahren in Kirn 

und Trier arbeitet sie jetzt als Mentorin des Bistums Trier an 

der Universität Koblenz und begleitet Lehramtstudierende, die 

später das Fach Religion unterrichten möchten. Dazu gehören 

Orientierungsgespräche, Veranstaltungen zur Einübung und 

Vertiefung geistlichen Lebens, Hilfe bei der Organisation und 

Reflexion des Kirchenpraktikums und auch Seelsorgegesprä-

che. „Wir möchten als Kirche das Angebot machen, für die 

Studierenden da zu sein. Wir können sie darin unterstützen, 

das, was sie im Studium lernen, für das eigene Leben zu 

deuten und ihre eigene Identität - auch im Blick auf ihren 

künftigen Beruf - zu entwickeln.“ Werner arbeitet selbst noch 

für ein paar Stunden an einer Trierer Realschule Plus. Auf die 

Arbeit mit den Kindern wolle sie ungern verzichten: „Religion 

ist einfach ein Fach, mit lebensrelevanten Themen.“ In ihrem 

Job kann Werner häufig auf die prägenden Erfahrungen aus 

dem FSJ zurückgreifen. „Vieles im FSJ war existentiell für 

mich, vieles hat mich noch lange beschäftigt. Die Möglichkeit, 

die ganzen Begegnungen in diesem Jahr in ihrer Tiefe für 

mich einzuordnen, fehlte mir damals – aber das war OK so. 

Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die dazu beigetragen 

haben, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin.“
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Das Freiwillige Soziale 

Jahr (FSJ) wird 50. Unzählige 

junge Leute haben seit dem 

Beschluss des FSJ-Gesetzes ein 

Jahr ihres Lebens in den Dienst 

der Gesellschaft gestellt. Viele 

haben in diesem Jahr ihre 

Berufsziele geändert oder ihren 

Traumberuf neu entdeckt. So 

auch Ulrike Goebel von der 

Caritas-Gemeinwesenarbeit in 

Friedrichsthal. Die heute 

43-jährige Sozialarbeiterin ist im 

Caritasverband für Saarbrücken 

und Umgebung für den Einsatz 

der FSJ’ler zuständig. Natürlich 

hat sie auch selbst ein Soziales 

Jahr absolviert. Nach der Schule 

hatte sie bereits ihre Ausbildung 

zur Verwaltungsfachangestellten 

erfolgreich abgeschlossen als sie 

spürte, dass dieser Beruf 

vielleicht doch nicht der Richtige 

für sie sei. Die jahrelang „mit 

viel Spaß“ in der Kinder- und 

Jugendarbeit Engagierte begann 

zu überlegen, ob sie so was auch 

beruflich machen sollte. Und 

weil sie durch Erfahrung 

vorsichtig geworden war, 

beschloss sie auszuprobieren, ob 

die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen wirklich was wäre. 

So kam Goebel zum FSJ. Von 

September 1993 bis August 1994 

arbeitete sie im Caritas-Gemein-

wesenprojekt Kohlenmühl in der 

dortigen Jugendarbeit mit. 

„Durch meine fertige Berufsaus-

„Eines der wichtigsten Jahre    in meinem Leben“

Ulrike Goebel, Caritasve rband  
Saarbrücken, zum Freiw  illigendienst

Wenn ich mich an mein FSJ erinnere, dann fällt 
mir sofort ein, dass das FSJ in der Mutter Kind 
Einrichtung Annastift für mich eine der prägend-
sten Lebenserfahrungen war. Ich bin erwachsener 
und reifer geworden. In diesem Jahr hat sich 
mein Wunsch Erzieherin zu werden gefestigt.
Ich empfehle jungen Menschen ein FSJ,  
weil der Einstieg in einen sozialen Beruf ist nicht 
einfach. Durch die Begleitung der sozialen 
Lerndienste und der Einsatzstelle habe ich jedoch 
viel Unterstützung erfahren, sodass ich im Laufe 
des Jahres sehr viel Sicherheit gewinnen konnte. 
Das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, 
die ich nur weiterempfehlen kann.
Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich dem FSJ, 
dass Sie weiterhin jungen Menschen in einer oft 
noch unklaren/unsteten Lebenszeit Orientierung, 
Sicherheit und Impulse für ihren Lebensweg 
geben. Für meinen persönlichen Lebensweg war 
das FSJ  wichtig, weil ... ich den Beruf, der mir 
am Herzen liegt gefunden habe. Die Arbeit mit 
Müttern und Kindern erfüllt mich heute immer 
noch und macht mir Spass.
Herzlichen Glückwunsch FSJ zum 50 jährigen 
Jubiläum! Für die nächsten Jahre wünsche ich, 
dass viele junge Menschen durch ihr FSJ bewegt 
werden, anderen Menschen zu helfen und sie zu 
unterstützen!

Anette Braband, Teamleiterin des Pflege-  
und Erziehungsdienstes Kinder beim Sozial-
dienst Katholischer Frauen (SKF) Trier

Wenn ich mich an mein FSJ erinnere, dann  
fällt mir sofort ein, dass ich durch meinen 
Freiwilligendienst letztendlich meinen Berufsweg 
bestimmt habe. Durch die ERrahrungen im FSJ 
wurde mir klar, dass ich im sozialen Bereich 
bleiben möchte.
Ich empfehle jungen Menschen ein FSJ, weil  
es eine einmalige Erfahrung ist und sehr gewinn-
bringend sein kann für die persönliche Entwick-
lung, man bekommt viel zurück in diesem Jahr. 
Ich denke noch nach 14 Jahren oft zurück.
Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich dem FSJ, 
dass es weiterhin eine so gute Arbeit macht und 
sich nach wie vor so flexibel wie in den vergange-
nen Jahren auf Veränderungen einstellt und dabei 
gleichzeitig die persönliche Betreuung der 
Freiwilligen gewährleistet bleibt.
Herzlichen Glückwunsch FSJ - Alles Gute,  
viel Glück und Gottes Segen für die nächsten  
50 Jahre!

Stephan Eckes  
Leiter Café Lebenshilfe und Familienent- 
lastender Dienst der Lebenshilfe, Trier

1988 bis 1989 FSJlerin  
beim SKF in Trier

2000 bis 2001 FSJler im Wohnheim  
IV der Lebenshilfe in Trier
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bildung war ich damals 22 Jahr alt und damit eine recht alte 

FSJ’lerin“, erzählt die Sozialarbeiterin. Ulrike Goebel ist heute 

noch froh für ihre Entscheidung ein FSJ zu machen. Ihre 

Erfahrungen aus dem Jahr hätten ihre neuerliche Berufswahl 

sehr gefördert, blickt sie zurück. „Ich bin da mit armen 

Menschen in Kontakt gekommen und wir haben zusammen 

gearbeitet und gelebt. Das war für mich eine neue Welt und 

das hat mich positiv beeinflusst“, sagt sie und fasst zusam-

men: „Eines der wichtigsten Jahre in meinem Leben“. Sie 

habe ein Jahr lang ausprobieren können, „ohne viel Verant-

wortung und ohne Druck“. Nach dem FSJ studierte sie dann 

Sozialarbeit in Mainz und Emden und kam dann nach 

mehreren beruflichen Stationen wieder zur Gemeinwesenar-

beit, diesmal nach Friedrichsthal. Jetzt ist sie auch für den 

Einsatz der FSJ’ler in der Saarbrücker Caritas zuständig und 

hat einen Vergleich zu ihrer Zeit. Hatte man damals ein FSJ 

noch sehr gezielt gesucht, so sei das heute für manche junge 

Leute auch ein „Plan B“, der umgesetzt werde, wenn Studien-

wünsche zunächst nicht erfüllt werden können oder ein 

Ausbildungsplatz auf sich warten lässt. Aber auch mit solcher 

Ausgangslage bleibe das FSJ ein lebendiges Erfahrungsfeld für 

das zukünftige Leben, bekräftigt die Sozialarbeiterin. Die Zahl 

der FSJ’ler sei eher gestiegen, informiert sie. Etwa 400 seien 

in den letzten Jahren in den verschiedenen Einrichtungen im 

Bistum Trier eingesetzt. Rund 12.000 waren es in den letzten 

50 Jahren.

Warum bieten Caritas und andere jungen Leute die Möglich-

keit zum FSJ? Geht es hier um billige Arbeitskräfte? Einsatz-

leiterin Goebel muss lachen. Ihr geht es um den „frischen 

Wind“ der durch die jungen Leute immer wieder in die 

Einrichtungen komme. „Da kommen junge Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit einem unverstellten Außenblick zu uns 

und geben uns viele Gelegenheiten unsere Arbeit zu reflektie-

ren“, sagt Goebel. So bleibe die Organisation in Bewegung. 

Ein Wegfall des FSJ, aus welchen Gründen auch immer, wäre 

ein großer Verlust, „für die jungen Leute selbst und für die 

Einrichtungen vor Ort“, resümiert die erfahrene Sozialarbeite-

rin und wünscht sich wei- tere 50 Jahre Frei-

willigen Sozialen Dienst.

„Eines der wichtigsten Jahre    in meinem Leben“

Ulrike Goebel, Caritasve rband  
Saarbrücken, zum Freiw  illigendienst

50 Jahre FSJ –  
10 Jahre Soziale Lerndienste im Bistum Trier 
Chancen und Perspektiven

Um interessierten Menschen in Bezug auf Freiwilli-

gendienste eine Beratung und Begleitung „aus einer Hand“ zu 

bieten, gehen das Bistum Trier und der Caritasverband für die 

Diözese Trier e.V. schon lange gemeinsame Wege. In Zusam-

menarbeit von Akteuren im Bereich des Freiwilligen Sozialen 

Jahres, der Freiwilligendienste im Ausland und des Zivildiens-

tes wurde im Bistum Trier seit 1996 zunächst ein Positionspa-

pier erarbeitet, das einen Orientierungsrahmen für die Arbeit 

mit Freiwilligen und Zivildienstleistenden bot.

Zum 1. Januar 2004 wurde dann die Arbeitsstelle „Soziale 

Lerndienste im Bistum Trier“ in gemeinsamer Trägerschaft 

von Bischöflichem Generalvikariat und Caritasverband für die 

Diözese Trier e.V. eingerichtet. Die bis dato bestehenden An-

gebote im Bereich Freiwilligendienste und Zivildienst wurden 

in dieser Stelle zusammengeführt. Seit 2007 befindet sich die 

Arbeitsstelle im ehemaligen „Haus der Begegnung“ in der 

Dietrichstr. 30 A in Trier.

Zum Leistungsspektrum der Sozialen Lerndienste im Bistum 

Trier gehört die individuelle Beratung interessierter Menschen 

im Hinblick auf geeignete Einsatzbereiche, die Vermittlung 

in eine Einsatzstelle oder ein Projekt, das den persönlichen 

Interessen und Fähigkeiten entspricht, sowie die Begleitung 

während des gesamten Dienstes auf der Basis des christlichen 

Menschenbildes.

Die Bündelung und gemeinsame Nutzung des Wissens aus 

den unterschiedlichen Dienstformen eröffnete Ressourcen 

für neue Wege in der Begleitung Freiwilliger. Das langjährige 

know-how wurde und wird u.a. für die Entwicklung neuer For-

men von Freiwilligendiensten und die kontinuierliche Weiter-

entwicklung der Qualität des bestehenden Angebotes genutzt. 

Neue Vernetzungen und Kooperationen konnten sich ent-

wickeln, und die Aussetzung der Zivildienstpflicht sowie die 



12

Einführung des Bundesfreiwilligendienstes konnte in einem 

entsprechenden Rahmen durchgeführt werden.

Die Gestaltung und Durchführung der Dienste geschieht nach 

wie vor in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ein-

satzstellen und Rechtsträgern, die für die Sozialen Lerndienste 

im Bistum Trier wichtige Kooperationspartner darstellen. Da-

durch können die Lerndienste Menschen in unterschiedlichen 

Lebensphasen die Chance bieten, das Leben aus einer anderen 

Perspektive kennen zu lernen.

Für das Team der Sozialen Lerndienste steht der Mensch im 

Mittelpunkt ihrer Arbeit, die sie als bewusste Gegenbewegung 

zu einer fortschreiten-

den Individualisierung 

und Konsumorientie-

rung der Gesellschaft 

verstehen.

Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der 

Sozialen Lerndienste 

verstehen ihre Auf-

gabe als Dienst am 

Menschen in seinen 

vielfältigen Lebenssi-

tuationen. Ihre päda-

gogische und pastorale 

Begleitung sehen sie 

als Angebot und betei-

ligen die Freiwilligen 

aktiv an der Gestaltung 

ihres Dienstes. Mit ihren Diensten setzen sie ein Zeichen für 

Solidarität und fördern interkulturelle und generationenüber-

greifende Begegnung und Dialog.

Die Sozialen Lerndienste vertreten einen ganzheitlichen Bil-

dungsansatz. Sie betrachten die Freiwilligen als ganzheitlich 

Lernende in einem sozialen Dienst.

Sie verstehen Bildung als lebenslangen Prozess des sich 

(Selbst-)Bildens, so dass das Leben der einzelnen Person in 

unserer Gesellschaft gelingen kann.

Bildung ist in diesem Verständnis weit mehr als Wissenser-

werb. Die Persönlichkeitsentwicklung als Basis für ein gelin-

gendes Leben bei jungen Menschen anzuregen, ist Richtziel 

der pädagogischen Arbeit der Sozialen Lerndienste.

Gefordert sind 

Lernorte und 

Erfahrungsräu-

me, die gerade 

jungen Men-

schen Möglichkeiten zum Erwerb sozialer Kompetenzen im 

weitesten Sinne geben; Erfahrungen, die für die Entwicklung 

der eigenen Identität wichtig sind, die Beziehungen anbieten, 

Abgrenzungen zulassen und „am Leben dran sind“. Kirche 

und Caritas bieten Menschen in ihren vielfältigen Einrichtun-

gen und Projekten diesen Kontakt zum Leben.

Die Verknüpfung von Praxis und pädagogischer Begleitung, 

sozialem Engagement und Bildung bildet die Grundlage jeden 

Dienstes. Soziales Lernen als solches beinhaltet die Ausein-

andersetzung mit anderen Menschen und mit der eigenen 

Person. Das Bildungsangebot eines Sozialen Lerndienstes ist 

somit eine Chance für den Erwerb von Selbstkompetenz und 

Sozialkompetenz.

Eine fundierte Praxisanleitung in der Einsatzstelle und eine 

gute Bildungsarbeit des Trägers, u.a. in Form von Seminaren, 

die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und die Freiwilligen 

maßgeblich an der Gestaltung beteiligen, sind zugleich Aus-

druck von Wertschätzung und Anerkennung des Engagements 

der Freiwilligen.

Jungen Menschen werden durch die Freiwilligendienste Ent-

wicklungs- und Bildungschancen geboten. Sie bekommen ei-

nen Zugang zu sozialem Engagement und können so Perspek-

tiven für sich persönlich entwickeln, während sie gleichzeitig 

einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Frei-

willigen werden für gesellschaftliche und politische Zusam-

menhänge sensibilisiert und zur Mitgestaltung ermutigt.

Das Bewusstsein der Mitverantwortung für das Gemeinwohl 

wird geweckt bzw. gestärkt; bürgerschaftliches und ehrenamt-

liches Engagement wird über den Dienst hinaus angeregt.

Für die Altersgruppe Ü 27 bietet der Bundesfreiwilligendienst 

eine interessante Möglichkeit, eigene Lebens- und Berufser-

fahrung weiterzugeben, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu 

treten, sich berufl ich neu zu orientieren oder freie Zeit sinn-

voll zu nutzen.

Der Freiwilligendienst stellt aber nicht nur einen Gewinn für 

die Dienstleistenden selbst dar: Durch den Einsatz der Frei-

willigen erfahren die in den 

Einrichtungen betreuten Men-

schen ein Mehr an Betreuung 

und Zuwendung. Damit sind 

die Freiwilligen eine wichtige 

Unterstützung des Fachperso-

nals. Zudem bringen sie den 

„Blick von aussen“ mit in die 

sozialen Einrichtungen, hin-

terfragen Abläufe und tragen 

so zu Weiterentwicklung und 

Innovation bei.
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Einige Freiwillige bleiben über den Dienst hinaus weiterhin 

ehrenamtlich tätig für die jeweilige Einrichtung oder ent-

scheiden sich für einen Beruf im sozialen Bereich. Insofern 

eröffnet der Freiwilligendienst interessante Möglichkeiten zur 

Nachwuchsförderung für einen Bereich, der auf die Fachkräfte 

von morgen dringend angewiesen ist.

Unabhängig davon, ob die oder der Freiwillige sich nach dem 

Dienst für einen Beruf im sozialen Bereich entscheidet, eines 

ist sicher: Die Erfahrungen des Freiwilligendienstes prägen 

und verändern Sichtweisen und Einstellungen; die meisten 

Freiwilligen vergessen nicht so schnell, was sie in ihren Ein-

satzstellen erfahren haben. Und das wiederum erweist sich 

von Vorteil für das gesellschaftliche Miteinander.

Die (ehemaligen) Freiwilligen sind in ihrem Dienst vielfach 

mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen konfrontiert 

worden, konnten somit Verständnis für andere Lebensreali-

täten entwickeln, sich in Solidarität üben, eigene Werte über-

denken oder Werte für sich (neu) definieren. All das macht 

sich bemerkbar in ihrem Handeln und ihren Entscheidungen, 

ihrer Haltung in bestimmten Fragen – egal, ob sie nach Aus-

bildung oder Studium im sozialen Bereich tätig sind oder in 

ganz anderen Feldern.

Aus Sicht der Sozialen Lerndienste wäre es angesichts der 

zweifellos großen Bedeutung von Freiwilligendiensten 

(eben nicht nur für die einzelne Person, son-

dern für das soziale Klima einer gesamten 

Gesellschaft) wünschenswert, dass das 

soziale Engagement der Freiwilligen 

noch eine weitaus größere 

Anerkennung in der Ge-

sellschaft erfahren 

würde. Die 

Bereitschaft, 

eigene Le-

benszeit 

für andere 

zu geben, 

dürfte den Freiwilligen nicht zum Nachteil gereichen und be-

rufliche Chancen verschlechtern gegenüber denen, die gleich 

nach der Schule möglichst schnell und möglichst jung in Stu-

dium o.ä. starten und an ihrer persönlichen Karriere „basteln“ 

statt sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Vielmehr müss-

te das freiwillige soziale Engagement positiv angerechnet wer-

den und Vorteile bringen bei Bewerbungen um Ausbildungs-, 

Schul- und Studienplätze - und das selbstverständlich nicht 

nur im sozialen Bereich.

Eine derartige Anerkennungskultur weiter voranzutreiben 

und das Freiwillige Soziale Engagement immer wieder ins 

Zentrum öffentlichen Interesses zu rücken, wird eine wichtige 

Aufgabe für die Sozialen Lerndienste bleiben.
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... Ideen entwickeln, träumen, Unmögliches möglich machen, etwas riskieren, planen, nach vorne schauen, Vergangenheit wertschätzen, Dinge voranbringen, anecken, zurückstecken, sich der Länge nach strecken, rebellieren, sich anpassen, unbequem sein, nerven, sich ärgern, lachen, sich  

freuen, trauern, die Faust in der Tasche machen, mit der Faust auf den Tisch hauen, sich zusammen raufen, triumphieren, sich begeistern, arbeiten, feiern, gestalten, sich einbringen, reflektieren, nachdenken, sich selbst nicht zu ernst nehmen, vorlaut sein, streiten, diskutieren, lamentieren, sich 

bemitleiden, Zustände kritisieren, sich selbst kritisieren, sich gegenseitig kritisieren, loben, danken, sich beraten, zuhören, stur sein, zurückrudern, sich treu bleiben, enttäuscht sein, verletzen, sich entschuldigen, bereuen, überzeugen, sich überzeugen lassen, argumentieren, sich stützen, zu-

sammen sein, sich aushalten, die Welt aushalten, sich engagieren, sich nicht unterkriegen lassen, wütend sein, reden, schreien, schweigen, nicht verstummen, Zeugnis ablegen, miteinander hadern, Wege finden, Lösungen suchen, zufrieden sein, sich nicht zufrieden geben, leben, recherchieren, 

beobachten, sich eine Meinung bilden, Prozesse initiieren, verhandeln, verwalten, sich entwickeln, inne halten, nicht stehen bleiben, konkurrieren, improvisieren, kreativ sein, vertrauen, dokumentieren, analysieren, anleiten, zutrauen, Chancen geben, sich unterbrechen, Fremdes vertraut werden 

lassen, Angebote machen, fortbilden, lernen, lehren, Kompetenzen vermitteln, Raum geben, Perspektiven eröffnen, interpretieren, verändern, Grenzen setzen, Grenzen erweitern, kommen, bleiben, gehen, anfangen, beenden, sich finden, sich verlieren, begleiten, offen sein, Rollenbilder hinter-

fragen, alte Muster aufbrechen, Neues wagen, Abschied nehmen, loslassen, sich einlassen, berühren, zögern, mutig sein, akzeptieren, respektieren, reifen, reduzieren, konzentrieren, Prioritäten setzen, Pläne umwerfen, Umwege machen, unbekanntes Terrain betreten, gegen den Strom schwim-

men, die eigenen Ideale nicht verraten, abwarten, beschleunigen, den richtigen Zeitpunkt abpassen, den falschen Moment erwischen, entschärfen, provozieren, deeskalieren, verantworten, verzichten, bodenständig bleiben, den Kopf in die Wolken strecken, weise sein, übermütig sein, Fehler 

machen, abwägen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen korrigieren, Ansprüche stellen, am eigenen Anspruch scheitern, zuviel verlangen, an das Gute glauben, sich nicht entmutigen lassen, Ziele setzen, überfordern, unterfordern, das richtige Maß finden, nicht locker lassen, widersprechen, 

konfrontieren, kooperieren, stark sein, Schwäche zeigen, sich nicht verstecken, Position beziehen, Standpunkte verteidigen, Interessen vertreten, Vielfalt schätzen, Fragen stellen, Antworten geben, Nähe zulassen, zweifeln, Wissen vermehren, sich Gehör verschaffen, Anliegen transportieren, 

Kompromisse schließen, Verträge schließen, Türen schließen, Türen öffnen – damit der Wind hereinwehen und uns von morgen erzählen kann…

Kerstin Hammer

10 Jahre Leben in Fülle
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Freiwillige im Saarland werden für ihren Dienst vom  

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Frauen geehrt.  

Danke für ein großes gesellschaftliches Engagement!

Rund 250 junge Leute, die derzeit ein Freiwilliges Soziales 

Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten, 

sind am 22. Mai von der saarländischen Landesregierung für 

ihr Engagement geehrt worden. Diözesan-Caritasdirektorin 

Dr. Birgit Kugel begrüßte in der Aula des Neunkircher Gym-

nasiums am Steinwald die Freiwilligen aus den Einrichtun-

gen des Bistums Trier, der Marienhaus GmbH, des Bundes 

der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Speyer, der 

Saarländischen Sportjugend, der Diakonie und der Saarland-

Heilstätten-GmbH sowie Vertretungen der Träger. Direktorin 

Kugel dankte den Freiwilligen für ihr Engagement für die 

Gesellschaft, das „wie eine angenehme frische Brise“ in den 

Einrichtungen wirke. Der neue Schwung den die jungen Leute 

mitbrächten tue allen gut.

Die diesjährige Ehrung durch die Landesregierung stand ganz 

im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des FSJ. Das FSJ habe 

sich in der Zeit zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, sagte 

Kugel. Es sei mittlerweile ein unverzichtbarer Vermittler von 

Erfahrungen und gebe jungen Leuten Einblicke in die soziale 

Struktur der Gesellschaft. Auch Hans-Josef Börsch Leiter der 

Sozialen Dienste in der Marienhaus GmbH lobte das Engage-

ment der jungen Erwachsenen. Anerkennung gebühre ihnen 

nicht nur an solchen Tagen.

In einer Gesprächsrunde mit Kerstin Hammer von den Sozi-

alen Lerndiensten im Bistum Trier und Frank Kiehl von der 

Marienhaus GmbH berichteten eine aktuelle und eine ehema-

lige FSJ’lerin von ihren Erfahrungen. Lena Schneider, derzeit 

bei der Gemeinwesenarbeit der Caritas in Friedrichsthal ein-

gesetzt, berichtete von den neuen Erfahrungen, die sie dort 

nach ihrem Abitur machen konnte. Sie schätze diese Zeit und 

die vielen Menschen die sie kennen lernen konnte. Das FSJ 

habe ihr auch geholfen, eine Entscheidung für ein Studium 

zu treffen, aber soziale Arbeit werde sie nicht studieren. Chris-

tine Elgner-Fuchs, Abteilungsleiterin Geburtshilfe in der Ma-

rienhausklinik St. Josef Kohlhof, hatte 1974 ein FSJ gemacht. 

Das aber sei eher ein Praktikum gewesen. Seit damals habe 

sich der Dienst sehr positiv entwickelt und fördere heute die 

jungen Leute auch stark in der Entwicklung ihrer Persönlich-

keit. An eine besondere Betreuung, etwa ein Wochenseminar, 

konnte sich die ehemalige FSJ’lerin nicht erinnern. Für Lena 

Schneider dagegen sind die Treffen in der Seminargruppe mit 

ein Höhepunkt, bei denen man sich mit vielen Kolleginnen 

und Kollegen austauschen kann und interessante Projekte an-

geht.

Staatssekretärin Gaby Schäfer übergab stellvertretend an 

einige FSJ’ler die Ehrenurkunden des Sozialministeriums. 

Sie dankte für deren Dienst, weil sie „das Wichtigste“ an die 

Gesellschaft schenkten: „Ein Jahr des eigenen Lebens“. Im 

Saarland engagierten sich aktuell rund 1.000 junge Leute im 

FSJ, bundesweit seien es ca 80.000. Das bedeute, dass der 

Schnitt im Saarland höher sei als in der Republik. Die 50 Jahre 

FSJ seien eine Erfolgsgeschichte. Die Erfahrungen aus dem 

FSJ prägten das Leben der jungen Leute, egal wo sie später im 

Beruf aktiv werden. Im FSJ hätten sie erlebt, was Solidarität 

bedeuten kann. „Respekt für Euer Engagement“, dankte Schä-

fer den FSJ’lern, die illustrierten, was das aktuelle Programm 

des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend bedeuten kann: „Zeit, das Richtige zu tun“.

Ehrung und Eröffnungsfeier im Zeichen des Jubiläums
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450 Männer und Frauen aus dem 

ganzen Bistum Trier sind am 1. August zu ihrem Freiwilligen-

dienst ausgesandt worden – im Rahmen eines Gottesdienstes 

im Trierer Dom. An der Feier nahmen zudem Vertreter der 

Einsatzstellen und der Politik teil. Die diesjährige Feier stand 

ganz im Zeichen des 50 jährigen Jubiläums des FSJ Gesetzes. 

Deshalb waren auch ehemalige Freiwillige eingeladen.

„You bring the talent. Du bist das Talent.“ Mit diesem Motto 

war der Eröffnungsgottesdienst überschrieben. Und die Talen-

te jedes einzelnen seien die Zusage Gottes, „Großes zu entde-

cken“, sagte Jugendpfarrer Jan Lehmann, der den Gottesdienst 

leitete. Der Freiwilligendienst sei eine Möglichkeit, neue Kom-

petenzen zu erlernen und die eigenen Talente zu erfahren und 

entwickeln.

Im Namen der Landesregierung des Saarlands bedankte sich 

Staatssekretärin Gaby Schäfer bei den Freiwilligen und Betreu-

ern für deren Engagement. „Es ist ein wichtiger Dienst, den 

Sie für uns leisten.“ Es sei ein „fantastisches Gefühl, so viele 

Freiwillige zu sehen“, sagte auch Dr. Jens Kreuter vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Der Freiwilligendienst sei eine prägende Erfahrung für das Le-

ben. „Gehen Sie mit offenem Herzen in die nächsten Monate 

hinein.“

„Wir sind froh und stolz, dass wir auf eine so lange Geschichte 

des FSJ zurückblicken können“, resümierte Kerstin Hammer 

von den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier die langjähri-

gen Erfahungen. „Insgesamt haben rund 10.000 Männer und 

Frauen in den letzen 50 Jahren einen Freiwilligendienst im 

Bistum Trier geleistet: eine Zeit unzähliger Begegnungen, ge-

meinsamen Lernens und sich Austauschens, eine Zeit, heute 

wie damals, um gemeinsam Gesellschaft zu gestalten“. Die 

Sozialen Lerndienste wollen auch weiterhin jungen Menschen 

die Möglichkeit geben, Einblicke in die soziale Realität zu ge-

winnen, Menschen Zugänge zu sozialem Engagement zu bie-

ten, und sich persönlich weiter zu entwickeln und entfalten.

 



18



19

Qualität ist eine Frage  
der Weltanschauung
Mit den Förderprogrammen weltwärts des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung und Interna-

tionaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend ist in den letzten Jahren 

die Qualitätsdebatte in internationalen Freiwil-

ligendiensten verstärkt in den Fokus gerückt. 

Im IJFD ist für die Träger die Mitgliedschaft 

in einem Qualitätsverbund verpflichtend. Im 

Rahmen des weltwärts-Programms müssen 

die Träger bis Ende 2015 eine externe Prüfung 

absolvieren. Die externen Prüfungen werden 

durchgeführt von QUIFD mit der Vergabe ei-

nes Qualitätsiegels sowie von der RAL-Gütege-

meinschaft Internationaler Freiwilligendienst 

e.V. mit der Vergabe eines gesetzlich abgesi-

cherten Gütezeichens. 

Es zeigt sich jedoch, dass mit dem Nachweis 

formaler Gütekriterien, -indikatoren und 

-standards die Fragen nach der Güte interna-

tionaler Freiwilligendienste noch lange nicht 

beantwortet ist. Spätestens mit der Frage nach 

den Zielen und Wirkungen internationaler 

Freiwilligendienste stellt sich auch die Frage, 

aus welchem Blickwinkel und mit welchen 

Erwartungen wir auf die Welt der internatio-

nalen Freiwilligendienste schauen. Dabei ist 

auch der Staat als Fördergeber entgegen sei-

nen Ansprüchen nicht weltanschaulich neu-

tral, sondern verfolgt mit der Finanzierung 

der Freiwilligendienste bestimmte Ziele und 

hat Vorstellungen davon, welche Wirkungen 

erzielt oder auch nicht erzielt werden sollten. 

Soziale Friedensdienste im Ausland
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Bei der Anerkennung von Entsendeorganisati-

onen und Einsatzstellen im Rahmen des welt-

wärts-Programms gab es in der Anfangszeit 

darüber verstärkt Nachfragen und Kontrover-

sen seitens der staatlichen Stellen insbesonde-

re an kirchliche Träger internationaler Freiwil-

ligendienste. Bei allem Begründungsaufwand 

war das allerdings auch Herausforderung und 

Chance, das eigene Profil zu schärfen.

So geht es im Folgenden darum, aus christli-

cher Weltanschauung heraus einige Schlag-

lichter auf das Profil und damit auf die Qua-

lität internationaler Freiwilligendienste zu 

werfen.

Umwege statt geradliniger 
Karriereautobahn
Internationale Freiwilligendienste haben in 

den letzten Jahren bei jungen Leuten deutlich 

an Zuspruch gewonnen. Auslandsaufenthalte 

machen sich nicht nur gut, wenn es um die 

eigene Karriereplanung geht. Internationa-

le (Urlaubs-) Reisen sind für viele zwischen 

Schule, Ausbildung, Studium und Beruf eine 

willkommene Abwechslung, die angesichts 

verbesserter Reisemöglichkeiten zunehmend 

leichter zu realisieren ist.1 Dabei ist die Pers-

pektive immer die, Anfang, Verlauf und En-

de des Auslandsaufenthaltes zu planen und 

umzusetzen. Geplant wird auch, zu welchem 

Zweck welche Art und von Auslandsaufenthalt 

wie lange durchgeführt wird. Die finanzielle 

Förderung internationaler Freiwilligendiens-

te ist auf diesem Hintergrund in der Gefahr, 

zum Erfüllungsgehilfen wie auch immer gear-

teter privater Eigeninteressen zu verkommen.  
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In diesem Verständnis ist ein Freiwilligen-

dienst somit dann gelungen, wenn er bei allen 

erforderlichen Absicherungen den Spielraum 

für die unterbrechenden, einladenden und 

berührenden Erfahrungen zulässt und so am 

Ende die Fülle des Lebens (Joh 10,10)3 spürbar 

werden läßt. Die Fülle des Lebens ist dabei 

nicht dort zu finden, wo ich mir mit den mir 

zur Verfügung stehenden Mitteln nach mei-

ner eigenen Entscheidung das nehmen kann, 

was ich will, sondern dort, wo durch alle Stö-

rungen hindurch das Herz berührt wird. Das 

Geheimnis des gelungen Freiwilligendiens-

tes besteht darin, hinter den – theologisch 

gesprochen - Todeserfahrungen das Leben 

zu entdecken. Ein Freiwilligendienst ist dann 

qualitätsvoll, wenn er nicht auf einer gerad-

linigen und abgesicherten Karriereautobahn 

verläuft, sondern all die Umwege, Höhen und 

Tiefen des Lebens zulässt, die zur Fülle des 

Lebens führen.

Fragment statt Perfektion 
In diesem Zusammenhang ist der Begriff des 

Fragmentes hilfreich. Es gibt Fragmente der 

Vergangenheit. Die Ruinen einer Burg lassen 

erahnen, welche Macht einst im Mittelalter 

dort entfaltet wurde. Demgegenüber lassen 

Fragmente der Zukunft – etwa ein Rohbau – 

erahnen, wie schön das fertige Haus einmal 

sein wird. Eines haben Fragmente so oder so 

gemeinsam; sie weisen über sich hinaus. In 

dem Kaputten, Gebrochenen und Unvollen-

deten wird das spürbar, was an Schönheit und 

Fülle dahinter steckt. 

Es ist die Versuchung perfekter Freiwilligen-

dienstorganisation – auch des Qualitätsma-

nagements -, aus dem Blick zu verlieren, dass 

gerade im Fragmentarischen die Chance des 

Lebens steckt.

In diesem Sinne sind auch die Freiwilligen, 

mit denen die Träger im Freiwilligendienst 

arbeiten, Fragmente. An dem Verständnis 

dessen, was benachteiligte Jugendliche sind, 

soll das verdeutlicht werden. In der Definition 

des Europäischen Freiwilligendienstes sind 

u.a. Jugendliche, die vom Land kommen und 

viele Geschwister haben, benachteiligte Ju-

gendliche. Sie sind es nach dieser Definition 

deshalb, weil sie fernab der Städte wohnen 

und damit lange Wege in die Zentren haben. 

Sie sind es, weil sie die finanziellen Mittel mit 

vielen Geschwistern teilen müssen. Beides – 

lange Wege und wenig Geld – beeinträchtigen 

die Konsummöglichkeiten in den Städten.

Aus unserer eigenen Erfahrung in der Arbeit 

mit Freiwilligen wissen wir, dass jedoch genau 

diese so gekennzeichneten Freiwilligen nicht 

benachteiligt sind. Sie sind eher privilegiert. 

Die im ländlichen Raum in geringerem Um-

fang zur Verfügung stehenden Mittel fördern 

Phantasie und Engagement, auch mit gerin-

gen Mitteln gute Lösungen zu finden. Darüber 

hinaus sind Freiwillige mit vielen Geschwis-

tern deswegen privilegiert, weil sie in der 

Auseinandersetzung mit vielen Geschwistern 

gelernt haben, zu teilen, sich in diese hinein-

zuversetzen, sich durchzusetzen oder Kom-

promisse zu schließen. Sie haben damit eine 

hohe soziale Kompetenz entwickelt. Beides – 

Kreativität und Phantasie – befähigen sie auch 

in (internationalen) Freiwilligendiensten zur 

Absolvierung eines guten und qualitätsvollen 

Freiwilligendienstes. 

Es wird deutlich; qualitätsvoller Freiwilligen-

dienst gelingt eher dort, wo Freiwillige sich 

auf das Fragmentarische im Leben einlassen, 

als dort, wo alles bis zur letzten Perfektion ab-

gesichert und geregelt ist.

Die Richtlinien der Förderprogramme mit 

der Festschreibung der Geldleistungen, der 

pädagogischen Vorbereitung, Begleitung und 

Nachbereitung, der versicherungsrechtlichen 

Absicherung suggeriert und fördert eine An-

spruchshaltung2, über die die eigentlichen 

Chancen und Potentiale eines internationalen 

Freiwilligendienstes leicht aus dem Blick gera-

ten können.

Die Erfahrung zeigt, dass Auslandsaufenthalte 

und erst recht Freiwilligendienste nicht so ge-

radlinig verlaufen, wie Freiwillige sich das vor-

stellen. Leben und Arbeiten verläuft in vielen 

fremden Kulturen nicht in dem Maße nach 

vorgegebener Stellenbeschreibung und fes-

tem Stundenplan, wie junge Menschen es aus 

Deutschland gewohnt sind. Freiwillige werden 

konfrontiert mit störenden und unterbrechen-

den Erfahrungen, die sie bisweilen an ihre 

eigenen Grenzen führen. Je länger der Freiwil-

ligendienst jedoch dauert, desto größer ist die 

Chance – oder besteht überhaupt die Chance 

– in der Folge auch die Erfahrungen der Ein-

ladung, der Berührung und der Sendung zu 

machen. Wer sich nämlich auf die (Grenz-) 

Erfahrung der Unterbrechung einlässt, diese 

zulässt und nicht wegschiebt, hat die Chance 

in und hinter dem Störenden Einladendes zu 

entdecken. Von den Lebensgeschichten der 

Marginalisierten geht möglicherweise eine 

Faszination aus, die die Freiwilligen als Men-

schen selbst berührt und ihr Leben verändern 

kann. 
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Standpunkt statt Indifferenz/
weltanschauliche Neutralität
Nach inzwischen mehr als 20 Jahren Er-

fahrung mit internationalen Freiwilligen ist 

es das markanteste Ergebnis des Freiwilli-

gendienstes, dass Freiwillige aufgrund der 

Erfahrungen im Freiwilligendienst einen 

Standpunkt entwickeln und Position bezie-

hen. Der Unterschied zwischen Indifferenz 

bzw. Orientierungslosigkeit vor Beginn des 

Freiwilligendienstes einerseits und einem oft 

ausgeprägten Standpunkt nach der Rückkehr 

andererseits ist eklatant. Freiwillige haben 

– nicht nur durch den Ortswechsel – einen 

anderen Standort eingenommen und schau-

en von diesem her aus einem bestimmten 

Blickwinkel auf die Welt. Sie sind nicht (mehr) 

weltanschaulich neutral. Sie sind von dem 

Schicksal der Menschen berührt, die sie in 

Syrien, Nigeria, Kolumbien, der Ukraine oder 

anderswo kennengelernt haben. Menschen, 

die auf der Flucht vor Krieg sind, werden an-

ders wahr- und ernstgenommen und lösen die 

Suche nach geeigneten Handlungsmöglich-

keiten aus.

In der jüdisch-christlichen Tradition ist das 

der Blickwinkel von unten. In der Tradition 

der Propheten solidarisiert sich Gott mit den 

Leidenden und Unterdrückten. Das ist die 

Erfahrung Israels aus ägyptischer und baby-

lonischer Gefangenschaft.5 Gott ist in dieser 

Tradition nicht weiterhin Mittel der Mächtigen 

(Götze) zur Unterdrückung der Untertanen 

und Fremden, sondern Gottesknecht6, der in 

letzter Konsequenz sein Leben hingibt. Jesus 

von Nazareth steht in dieser Tradition und in 

seiner Tradition stehen alle, die sich Christen 

nennen.7

Es ist auf diesem Hintergrund nicht ausrei-

chend, sich formal auf eine weltanschauliche 

Neutralität zurück zu ziehen. Der Staat steht 

für eine bestimmte Weltanschauung und hat 

auf diesem Hintergrund in den ersten 20 Ar-

tikeln des Grundgesetzes Werte und Normen 

formuliert, die letztlich ihre Wurzeln in der 

prophetischen Tradition haben. Die Rechte 

Benachteiligter, Verfolgter und Unterdrückter 

sind ausdrücklich aus der unteren Perspektive 

formuliert.

Menschsein statt  
Verzweckung
Im Mittelpunkt steht also der Mensch – in 

seiner Würde und Gebrochenheit, mit sei-

nen Freuden und Hoffnungen, Trauer und 

Ängsten8. Das sollte sowohl den Staat als auch 

die Entsendeorganisationen davor hüten, 

die Freiwilligen für wie auch immer geartete 

Eigeninteressen zu verzwecken. Weder für 

die Gewinnung und Förderung geeigneten 

Nachwuchses zur Wahrung deutscher Wirt-

schafts- und Handelsinteressen im globalen 

Wettbewerb noch für die Kontrolle des Finanz-

gebahrens der ausländischen Partner, wenn 

Demut und Respekt statt  
Distanz und Aktionismus 
Damit bin ich bei einem dritten Kennzeichen 

qualitätsvollen Freiwilligendienstes. Es kommt 

weniger darauf, nach eigenem Plan selbst zu 

entscheiden, als vielmehr darauf, das, was auf 

mich zukommt, zuzulassen und anzuneh-

men. Wir sind es gewohnt, nach den Kriteri-

en, die wir selbst anlegen, Entscheidungen zu 

treffen. So besteht die Versuchung im Freiwil-

ligendienst darin, sich selbst über das zu defi-

nieren, was gemacht wird – meistens anderen 

helfen (wollen). Aktionismus schafft jedoch 

Distanz und macht oft mehr kaputt als ganz. 

Das meiste, was im Leben passiert – das ist 

die Erfahrung in der Begegnung mit anderen 

Menschen und Kulturen - kommt jedoch auf 

die Menschen zu und die Entscheidung be-

steht lediglich darin, dieses zuzulassen oder 

abzulehnen, gestaltend anzunehmen oder 

sich dagegen zu sperren und damit die dar-

in enthaltenen Chancen zu verkennen. Ein 

Freiwilligendienst kann nur dort gelingen, wo 

Freiwillige sich auf die fremden, andersartigen 

Erfahrungen einlassen und nicht dort, wo sie 

sich dagegen abschotten. Dies gilt insbeson-

dere für die Begegnung mit Menschen und 

die Berührung mit ihren Lebensgewohnheiten 

und der Kultur.

Notwendig ist eine Haltung der Demut und 

des Respektes vor dem Fremden. Demut und 

Respekt lassen es zu, sich vom Fremden4 be-

rühren zu lassen.
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1 In letzter Zeit werden verstärkt Angebote kommerzieller Anbieter abgefragt und angeboten, die Urlaub und soziales En-
gagement verbinden (sog. Voluntourismus, siehe auch www.daserste.ndr.de/panorama/archiv/2013/volontourismus101.
html.. 
2 Die Einsatzstellen im weltwärts-Programm werden im Internet wie auf einem Markt oder in einem Katalog angeboten 
(www.weltwaerts.de). Die Interessenten wollen bei Nachfragen entsprechend wissen, wie ihr Arbeits- und Tagesablauf 
aussieht, wie ihr Zimmer aussieht und was der Speiseplan umfasst. Sie haben oft nur ein zeitlich sehr begrenztes Zeit-
fenster für den internationalen Freiwilligendienst, weil sie zwischen Schule und Studium nur wenige Wochen Zeit haben. 
Sie haben die Möglichkeit, auf der Internetseite  
www.meinfreiwilligendienst.de Kritik über Einsatzstellen und Entsendeorganisationen zu äußern.
3 „Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.“
4 Vergleiche dazu Ex 3, 5: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.
5 Nach Carl-Friedrich von Weizsäcker (Die Zeit drängt, Düsseldorf 1985) sind die Probleme der heutigen Zeit, Ungerech-
tigkeiten, Kriege, Umweltzerstörung nicht vom Himmel gefallen, sondern haben ihre Wurzel in der Grundentscheidung 
der Menschheit für die Vergesellschaftungsform der Hochkultur im ausgehenden Chalkolithikum. Er spricht von einem 
Luxurieren der Gewalt, gegen das sich in der Mittel des 1. vorchristlichen Jahrhunderts ein Luxurieren des Ethos entwi-
ckelt. Karl Jaspers spricht von der Achsenzeit (Ort!). In Indien sind es Buddha und die Upanischaden, in China Konfuzius 
und Taoismus, in Persien Zarathustra, in Griechenland die Philosophie und in Israel die Propheten, in denen sich diese 
Gegenbewegung manifestiert. Hier haben die Weltreligionen ihre Wurzeln und bis heute ihren aktuellen Auftrag und Ort. 
Das Spezifische der christlich-jüdischen Tradition ist, dass sich Gott mit den Leidenden solidarisiert, aus dem hoch getra-
genen Götzen zur Versklavung der Menschen der mit den Marginalisierten solidarische Gott wird.
6 Deuterojesaia, Gottesknechtslieder
7 Christus = der Gesalbte; Die Salbung drückt die Verpflichtung des Gesalbten aus, für die Unterdrückten einzutreten.
8 Vgl. dazu die Pastorale Konstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute,  
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html 
: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind 
auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in 
ihren Herzen seinen Widerhall fände.

man diesen nicht traut. Es geht auch nicht  

um die Gewinnung von Mitgliedern für die 

eigene Organisation.

Pädagogische Begleitung statt Verwaltung

Ein Freiwilligendienst, der sich auf die Erfah-

rungen der Unterbrechung, Einladung und 

Berührung einlässt, der das Risiko eingeht, 

dass Freiwillige eigene Standpunkte entwi-

ckeln und Fragen stellen, der sich mit all den 

Unsicherheiten abgibt, die der Mensch in 

seiner Unvollkommenheit und seinen Träu-

men mitbringt, bedarf eines hohen Maßes an 

personaler Begleitung und Veränderungsbe-

reitschaft. Angesichts des enorm gestiegenen 

administrativen Aufwandes  - insbesondere 

im weltwärts-Programm – besteht die Gefahr, 

dass genau diese Begleitung zu kurz kommt. 

Letztlich ist auch ein (zeit-)aufwendiges for-

males Qualitätsmanagement in der Gefahr, 

die tatsächliche Qualität eines Freiwilligen-

dienstes mangels Zeit für die pädagogische 

Begleitarbeit zu reduzieren. Das kann letztlich 

den Eindruck erwecken, dass formales Qua-

litätsmanagement lediglich als Deckmäntel-

chen fungiert, um einen tatsächlichen Mangel 

an Qualität zu kaschieren. Damit es nicht so 

weit kommt, sollten sich die beteiligten Akteu-

re – staatliche Stellen wie zivilgesellschaftliche 

Akteure immer wieder darüber vergewissern, 

von welchem Standpunkt aus und in welchem 

Kontext internationaler Freiwilligendienst 

betrachtet wird und welcher Sinn und Zweck 

angesichts der globalen Herausforderungen 

unserer Zeit denn eigentlich mit der Durch-

führung internationaler Freiwilligendienste 

verfolgt werden soll. Nur so ist Qualität wirk-

lich zu sichern.

Peter Nilles
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Seit Herbst 2014 gibt es ein neues Angebot 
für Freiwillige und deren Praxisanleitun-
gen: die Praxisreflexionstreffen. Was steckt 
dahinter?

Das Praxisreflexionstreffen ist ein eintägiges 

Angebot. Eingeladen sind Freiwillige im Frei-

willigen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilli-

gendienst zusammen mit ihren Praxisanlei-

tungen.

Die Treffen bieten Raum und Zeit für:

- eine gemeinsame Reflexion des bisherigen 

Dienstes, Rückmeldungen und gegenseitiges 

Feedback

- die Bearbeitung praxisrelevanter Themen 

und Fragen einen Austausch zwischen Frei-

willigen, Praxisanleitungen und den Sozialen 

Lerndiensten einen Ausblick auf die noch 

kommende Dienstzeit

- eine Betrachtung und Fortschreibung  

bestehender Lernziele 

- gemeinsame Vereinbarungen und  

Absprachen.  

Die Rückmeldungen aus den ersten Treffen 

zeigen, dass das Angebot auf eine positive 

Resonanz trifft. Auch in 2015 wird es mit den 

Treffen weitergehen. Nähere Infos auf  

unserer Homepage

 

Wie funktioniert eigentlich das Gremium 
oder oberste Organ, das für die politische 
Willensbildung und die parlamentarischen 
Entscheidungen in Rheinland-Pfalz  
zuständig ist?

Freiwillige der Marienhaus Freiwilligendiens-

te und der Sozialen Lerndienste trafen sich 

auf Einladung des Landtagsabgeordneten Be-

nedikt Oster im rheinland-pfälzischen Land-

tag. Wie das Plenum und seine Ausschüsse 

arbeiten konnten sie an diesem Tag nicht nur 

in der Theorie erfahren, sondern auch in einer 

Debatte zum Thema „Soziales Engagement 

in einem FREIWILLIGENdienst oder besser 

in einem PFLICHTdienst für alle“. Benedikt 

Oster (SPD) und Ruth Ratter (Bündnis90/

Grüne) beteiligten sich an dieser Debatte und 

standen den Freiwilligen Rede und Antwort 

zu ihrem Alltag als Landtagsabgeordnete.

In Berlin wurde im November 2014 dem  
Sozialen Friedensdienst im Ausland, SoFiA 
e.V., von der Gütegemeinschaft Internatio-
naler Freiwilligendienste das RAL-Güte- 
zeichen verliehen. Vor der Anerkennung 
stand die intensive Prüfung.

Die RAL Gütegemeinschaft Internationaler 

Freiwilligendienst e.V. prüft die Qualität von 

Entsendeorganisationen, die internationale 

Freiwilligendienste durchführen. Das Verfah-

ren findet extern statt, das Prüfpersonal ist 

unabhängig. SoFiA ist die erste Organisation, 

die die Auszeichnung der Gütegemeinschaft 

erhalten hat.

Blitzlichter 2014
Im Dialog - ein neues Angebot 
für Praxisanleiter/innen und 
Freiwillige

Freiwillige zu Gast  
im rheinland-pfälzischen  
Landtag

Gütezeichenverleihung  
in Berlin - SoFiA e.V erhält  
für den Auslandsdienst  
das RAL-Gütezeichen
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Neue Kooperation - 
Soziale Lerndienste und 
Eirene e.V.

Freiwillige treffen den 
Bundespräsidenten

Seit Ende 2014 kooperieren die Sozialen 
Lerndienste mit Eirene im Inlandsbereich.
Zwischen SoFiA e.V. und Eirene e.V. gibt es 
bereits langjährige Kontakte im Bereich der 
internationalen Freiwilligendienste.

EIRENE ist ein ökumenischer, internationa-

ler Friedens- und Entwicklungsdienst, der in 

Deutschland als gemeinnütziger Verein, als 

Träger des Entwicklungsdienstes, des FSJ so-

wie des IJFD anerkannt. Neuerdings fungiert 

EIRENE auch als Aufnahmeorganisation für 

internationale Freiwilligendienste.

Die Kooperation beinhaltet insbesondere Ver-

einbarungen über den Einsatz ausländischer 

Freiwilliger in Deutschland, konkret in der 

Region Koblenz. Damit haben Einrichtungen, 

die mit den Sozialen Lerndiensten im FSJ 

und BFD zusammenarbeiten, jetzt auch die 

Möglichkeit, ausländische Freiwillige  über 

EIRENE e.V. einzusetzen.

Bei Fragen steht aus unserem Team Kerstin 

Becker zur Verfügung (Kontaktdaten: siehe 

Seite 26).

 

Auf Einladung der saarländischen Minister-
präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 
nahmen Freiwillige der Sozialen Lerndienste 
aus dem Saarland an den Veranstaltungen 
zum Tag der Deutschen Einheit in Hannover 
teil. Ein besonderes Highlight war die 
Begegnung mit dem Bundespräsidenten 
Joachim Gauck.
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2014 war für die Sozialen Lerndienste auch 

ein Jahr mit personellen Veränderungen. Im 

Laufe des Jahres haben Tanja Herz, Dorothee 

Kupczik und Peggy Hand-Schütze ihre Tätig-

keit bei den Sozialen Lerndiensten beendet 

und sich neuen Aufgabenfeldern zugewandt. 

Wir sagen für ihr Engagement herzlichen 

Dank und wünschen ihnen viel Erfolg für die 

neuen beruflichen Herausforderungen.

Neu ins Team eingestiegen ist Ende des Jahres 

Anne Ferner-Steuer. Sie wird unser Team als 

Bildungsreferentin im Bereich FSJ/BFD ver-

stärken. Ein herzliches willkommen in  

unserem Team.

Personalia
Abschied und Einstieg

Jeanette-Nadine Bauer 
Fon 0651-993796-400  
jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de 

Kerstin Becker 
Fon 0651-993796-311
kerstin.becker@soziale-lerndienste.de

Günter  Bisdorf 
Fon 0651-993796-304
guenter.bisdorf@soziale-lerndienste.de  

 Ursula Eraßmy
Fon 0651-993796-301
ursula.erassmy@soziale-lerndienste.de  

Johannes  Ernsdorf  
Fon 0651-993796-404  
johannes.ernsdorf@soziale-lerndienste.de

 Anne  Ferner-Steuer  
Fon 0651-993796-403
anne.ferner-steuer@soziale-lerndienste.de 

 Kerstin  Hammer  
Fon 0651-993796-312
kerstin.hammer@soziale-lerndienste.de  

 Georg  Hennes  
Fon 0651-993796-314
georg.hennes@soziale-lerndienste.de 

 Julia  Holstein
 Fon 0651-993796-309
julia.holstein@soziale-lerndienste.de 

Martin  Jung  
Fon 0651-993796-308
martin.jung@soziale-lerndienste.de 

Claudia  Lange  
Fon 0651-993796-402
claudia.lange@soziale-lerndienste.de 

Sebastian  Lauterbach
 Fon 0651-993796-315
sebastian.lauterbach@soziale-lerndienste.de 

Simone  Moos  
Fon 0651-993796-309
simone.moos@soziale-lerndienste.de 

 Peter  Nilles  
Fon 0651-993796-306
peter.nilles@soziale-lerndienste.de 

Manuela  Roehr 
Fon 0651-993796-303 
manuela.roehr@soziale-lerndienste.de 

 Andrea  Thielmann 
Fon 0651-993796- 302
andrea.thielmann@soziale-lerndienste.de  

Birgit  Thömmes  
Fon 0651-993796-318
birgit.thoemmes@soziale-lerndienste.de 

 Alexandra  Thonet
 Fon 0651-993796-330
alexandra.thonet@soziale-lerndienste.de   

Hans  Wax 
Fon 0651-993796-305
hans.wax@soziale-lerndienste.de 

Zentrale
Fon 0651-993796-300
Fax 0651-993796-444
www.soziale-lerndienste.de 
www.facebook.com/soziale.lerndienste 
info@soziale-lerndienste.de 

Kontaktdaten Soziale Lerndienste
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