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VORWORT

 

Liebe Leserinnen und Leser,
 
wiederum halten Sie den Jahresbericht der Sozialen Lerndienste in Händen – 
„Dynamik“ und „Entwicklung“ sind die Schlüsselwörter.

Die Dynamik der Gegenwart – in Politik und Gesellschaft, in Kultur und Arbeits-
welt, in der Kirche und in der Welt – stellt auch in den Freiwilligendiensten täglich 
neue Aufgaben, Fragen, Herausforderungen. In deren alltägliche Vielfalt gibt die-
ser Jahresbericht einen vielfältigen Einblick. Sie erfahren Näheres aus verschie-
denen Perspektiven: über Freiwillige im Alltag und im Auslandseinsatz, über das 
innovative Projekt der Arbeit von Geflüchteten in den Freiwilligendiensten – aber 
auch an den damit angesprochenen Meta-Themen Sprache, Kommunikation 
und interkulturelle Kompetenz.
 
Wir meinen: wie in einem Brennglas laufen aktuelle Entwicklungen unmittelbar 
in der Arbeit der Freiwilligendienste zusammen. Es ist für alle Beteiligten span-
nend, auf die Dynamik dieser Entwicklungen im Umfeld mit der angemessenen 
eigenen Weiterentwicklung einzugehen. Die Beiträge in diesem Bericht vermit-
teln dazu lebendige Eindrücke – wir wünschen Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
und den Mitarbeitenden in den Sozialen Lerndiensten weiterhin viel Schwung 
und innovative Gestaltungskraft!

Ihre     Ihr

Rita Schneider-Zuche   Dr. Hans Günther Ullrich
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Der Fromme von morgen wird ein ,Mystiker‘ sein, einer, 
der etwas „erfahren“ hat, oder er wird nicht mehr sein 
...“1 Im Freiburger Münster wird Jesus Christus links 
vom „ungläubigen“ Thomas flankiert. Nicht etwa Petrus 
und Paulus sind an dieser zentralen Stelle platziert, son-
dern ausgerechnet der Apostel Thomas, für den es nach 
Ostern sozusagen eine „Extraeinladung“ gab. Das, was 
auf den ersten Blick unverständlich erscheint, erschließt 
sich bei näherer Betrachtung der entsprechenden Bibel-
stelle im Johannes-Evangelium.2 Maßgeblich für den 
Glauben des Apostels Thomas ist die Berührung der 
Wunden des Auferstandenen. Nicht durch verkündende 
Worte kommt er zum Glauben, auch nicht durch theore-
tische Erkenntnis, sondern allein durch die (körperliche)
Berührung der Wunden Jesu.3 Das, was hier exempla-
risch geschieht, lässt sich übertragen in unser Leben 
und unsere Zeit. Die biblische Erfahrung der Berührung 
mit den Wunden unserer Zeit ist der christliche Zugang 
zum Glauben.4 Insbesondere die Erfahrung der leibhaf-
tigen Berührung mit den Wunden der Menschen unserer 
Zeit im caritativen Tun kann zum Glauben führen. Um-
gekehrt erwächst aus dieser Erfahrung ein Verständnis 
des christlichen Lebensentwurfs und des christlichen 
Menschenbildes, indem das Gebrochene, das Frag-
ment einen Wert hat.5 Der diakonische Grundvollzug ist 

wesentlich für eine lebendige Kirche. Dieses Verständ-
nis wirkt sich aus auf die Qualität der Arbeit mit Freiwilli-
gen. An diesen Erfahrungen teilzuhaben, ist die Chance 
von Freiwilligendiensten im Raum der Kirche. Qualität 
ist eine Frage der Weltanschauung. 

Weltanschauliche 
Neutralität: 

JA ODER NEIN? 

Verbunden mit der Einführung des weltwärts-Program-
mes6 2008 wurde staatlicherseits immer wieder die For-
derung nach der weltanschaulichen Neutralität an die 
Träger internationaler Freiwilligendienste herangetra-
gen. Keinesfalls wollte das Bundesministerium die mis-
sionarische Tätigkeit kirchlicher Träger finanzieren. So 
wurde mangels ausreichender weltanschaulicher Neut-
ralität einzelnen kirchlichen Trägern – insbesondere aus 
dem Bereich der Orden – in der Anfangsphase des welt-
wärts-Programms die Anerkennung als Entsendeorga-
nisation verweigert. Für die kirchlichen Träger von Frei-
willigendiensten war das Anlass, sich über die eigene 
weltanschauliche Positionierung zu vergewissern. In der 
Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Frei-
willigendienste7 stellten nicht nur die Träger internatio-
naler Freiwilligendienste, sondern auch die Träger nati-
onaler Freiwilligendienste (FSJ wie BFD) die Frage nach 
dem eigenen Profil. Als Ergebnis des Vergewisserungs-
prozesses wurde bei der Mitgliederversammlung der 
Katholischen BAG Freiwilligendienste am 26. November 
2015 in Bonn das Profilpapier „Profil von Freiwilligen-
diensten christlicher Prägung“ verabschiedet.

Was bedeutet 
SPIRITUALITÄT?

Der Begriff der Spiritualität war Ausgangspunkt für die 
Beschreibung des Profils. Dieser ist abzugrenzen gegen 
zeitgenössische Fehldeutungen, zumal gegen esoteri-
sche und zunehmend fundamentalistische Tendenzen. 
In der Spannung zwischen den Realitäten der Welt und 
den Idealen des Himmels, in der jeder Mensch grund-
sätzlich steht, neigen falsch verstandene Deutungen 
von Spiritualität dazu, diese Spannung aufzulösen. Eso-
terik und Wellness stehen in der Gefahr, vom oft harten 
Boden der Realitäten abzuheben und sich in eine selbst 
konstruierte Sphäre mentalen oder körperlichen Wohl-
seins zurückzuziehen. Den umgekehrten Weg beschrei-
tet jegliche Form von Fundamentalismus, der mit Ge-
walt versucht, die unvollkommene Realität den eigenen 

Idealen anzupassen. Beide Ansätze halten die Span-
nung zwischen den harten Realitäten der Welt und den 
lockenden Idealen des Himmels nicht aus. Christliche 
Spiritualität dagegen zeichnet sich dadurch aus, diese 
Spannung zu gestalten und zu kultivieren. Sie hält einer-
seits am Ideal (Himmelreich) als Orientierung gebende 
Utopie fest. Sie verschließt aber andererseits auch nicht 
die Augen vor den Realitäten der Welt (Kreuz). Insofern 
ist christliche Spiritualität erdverhaftet und erfahrungs-
bezogen. Sie orientiert sich an den vier biblischen Grun-
derfahrungen der Unterbrechung, der Einladung, der 
Berührung und der Sendung. 

Biblische 
Grunderfahrungen als 

ORIENTIERUNGSPUNKTE

Die Erfahrung einer bewussten und gestalteten Unter-
brechung ihres bisherigen Lebensweges ist die erste Er-
fahrung, die Freiwillige in ihrem Dienst machen können. 
Unterbrechung ist eine zutiefst biblische Erfahrung. Das 
Auftreten Jesu in der Welt ist unterbrechend. Er war in 
der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die 
Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber 
die Seinen nahmen ihn nicht auf.8 Auch das Programm 
Jesu, wie er es in der Synagoge von Nazareth verkündet, 
ist unterbrechend und störend.9 Wer Gefangene in Frei-
heitsetzen will, stört insbesondere die Mächtigen dieser 
Welt und fordert zum Widerspruch heraus. Schließlich 
ist der Tod die extremste Form der Unterbrechung, die 
uns – nicht nur im Evangelium – begegnet. Indem der 
Mensch aus der gewohnten Welt heraustritt und sich 
transzendierend quasi neben sich selbst stellt, ist er in 
der Lage, sich und die Welt von außen kritisch zu be-
trachten.10 Das ist die unterbrechende Erfahrung der 
Wüste, in die Jesus 40 Tage geht. In diesem Sinne ist 
Unterbrechung die kürzeste Definition von Religion.11 
Unterbrechung im Freiwilligendienststeht für die Begeg-
nung mit Menschen in unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen, die für die Freiwilligen bislang unbekannt oder 
ungewohnt sind. Unterbrechung steht ebenso für die 
Erfahrung der Fremdheit in sozialen und interkulturellen 
Kontexten im Inland wie im Ausland. Wenn Freiwillige 
die erste Erfahrung der Unterbrechung zulassen und 
annehmen, haben sie die Chance, die Erfahrung der 
Einladung zu machen. Diese biblische Grunderfahrung 
wird im Evangelium in den Mählern mit den Sündern 
deutlich. Jesus lässt sich von den „Störfaktoren“ sei-
ner Zeit, von Sündern, Dirnen und Zöllnern einladen. Im 
Freiwilligendienst können sich Freiwillige auf Menschen 
und Lebenssituationen einlassen, die auch belastend, 
unangenehm und störend wirken und auf diese Weise 
Freude, Hoffnung, Trauer und Ängste der Menschen 

erfahren.12 Wer sich im Freiwilligendienst auf störende 
Erfahrungen einlässt, kann die Erfahrung machen, dass 
sich hinter vordergründig abstoßend wirkenden Be-
gegnungen Menschen verbergen, von deren Lebens-
geschichte eine einladende Faszination ausgeht. Wer 
sich auf die Lebenssituation von Menschen einlässt, 
wie fremd oder vertraut sie auch sein mögen, hat die 
Chance, die weitergehende Erfahrung der Berührung zu 
machen. Im Neuen Testament wird die Grunderfahrung 
der Berührung in den Heilungen Jesu ansichtig. Zumeist 
wird Jesus gebeten und aufgefordert, die Kranken zu-
berühren.13 Oft sind das sehr elementare Berührungen, 
etwa dann, wenn Jesus mit seinem eigenen Speichel 
die Zunge des Taubstummen berührt. Von zentraler Be-
deutung sind auch die Berührung Jesu durch die Sün-
derin14, von der er gesalbt wird15 sowie die Berührung 
seiner Wunden durch den „ungläubigen“ Thomas. 

Freiwilligendienste 
können die Sicht auf die 

WELT VERÄNDERN.

 

Die Berührung mit der Wirklichkeit unserer Zeit in all ih-
ren Facetten, wie sie Freiwillige in ihrem Dienst erfah-
ren können, ist nicht nur eine äußerliche, sondern auch 
eine emotionale Berührung. Sie bleibt nicht körperlich, 
sondern geht unter die Haut und kann das Herz berüh-
ren. Diese kann die Sicht der Freiwilligen auf die Welt 
verändern und zu einer Neuausrichtung ihres Lebens 
führen. Freiwilligendienst hat das Potenzial, in einer ent-
scheidenden Lebensphase richtungsweisende Orien-
tierungshilfe zu sein. Dies ist dann die vierte biblische 
Grunderfahrung der Sendung, wie sie die Emmausjün-
ger mit Jesus machen. Brannte nicht das Herz in unserer 
Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn 
der Schrift erschloss?16 Auf dem Weg nach Emmaus 
wird ihnen im Nachhinein deutlich, was eigentlich all die 
Zeit mit ihnen passiert ist, als sie mit Jesus unterwegs 
waren. So gesehen – aus der Retrospektive– haben die 
Jünger mit Jesus nichts anderes als einen dreijährigen 
Freiwilligendienst gemacht. Nichts ist danach mehr so, 
wie es vorher war. Sie haben die unterbrechenden, 
einladenden, berührenden und letztlich sendenden 
Erfahrungen, die sie mit Jesus von Nazareth gemacht 
haben, bekenntnishaft zusammengefasst im sogenann-
ten Philipper-Hymnus17. Es handelt sich dabei um das 
älteste frühchristliche Glaubensbekenntnis, in dem sie 
den christlichen Lebensweg beschreiben, so wie sie ihn 
erfahren haben. Sie haben erfahren, dass Fülle des Le-
bens (Joh. 10,10) über den Umweg der vier biblischen 
Grunderfahrungen erreicht werden kann. Jesus Christus 
war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich 
zu sein– so heißt es im Philipper-Hymnus. Jesus Chris-

„Qualität ist eine Frage  
der Weltanschauung“

 Peter Nilles 

Wirkliche Qualität 
entwickelt 
Freiwilligendienst 
dort, wo biblische 
Grunderfahrungen 
möglich werden, wo 
das Brüchige 
erahnen lässt, 
welche Fülle des 
Lebens dem 
Menschen zugesagt 
ist.

Bild: Klemens Bögner Die Statue des ungläubigen 
Thomas im Freiburger Münster 
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tus lässt sich – so die Erfahrung der Jünger – unterbre-
chen. Er bleibt nicht Gott gleich, er lässt los und lässt 
sich auf die Menschen ein. Er solidarisiert sich mit ihnen. 
Er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Men-
schen gleich. Die Erfahrung der Jünger war, dass Jesus 
Christus sich von ihnen hat einladen lassen. Indem er 
sich von den Menschen nicht hat abschrecken lassen, 
hat er Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen entdeckt und sich davon berühren lassen.18 Sein 
Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich, war 
gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dabei bleibt es je-
doch nicht – so die Erfahrung der Jünger. Gott hat ihn 
am tiefsten Punkt über alle erhöht und ihm den Namen 
verliehen, der jeden Namen übertrifft. Das Geschehen 
um Jesus von Nazareth verleiht ihrem Leben Orientie-
rung und Sinn. Sie sind davon so berührt, dass es ihrem 
Leben Sendung und Identität verleiht. Dafür steht der 
Name. Der eigene Namen bedeutet Programm und Le-
bensinhalt. In diesem Sinne sind Freiwilligendienste im 
Raum der Kirche ein Angebot, mit dem nicht nur zusätz-
liche soziale Schlüsselkompetenzen zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts vermittelt werden 
sollen. Es geht vielmehr darum, einen Rahmen zu bie-
ten, den eigenen Lebensentwurf zu betrachten, zu ent-
wickeln und gegebenenfalls zu hinterfragen. Fülle des 
Lebens tut sich da auf, wo Menschen in der Lage sind, 
sich auf die Unterbrechungen des Lebens einzulassen, 
darin die Einladung Gottes zu entdecken, sich berüh-
ren und senden zu lassen. Der christliche Lebensweg 
verläuft nicht geradlinig auf der abgesicherten Karrie-
re-Autobahn, sondern immer über die Umwege der vier 
biblischen Grunderfahrungen. 

Merkmale des 
PROFILS

Die Erfahrung zeigt, dass Freiwilligendienste nicht so 
geradlinig verlaufen, wie Freiwillige sich das gegebe-
nenfalls vorstellen. Freiwillige werden konfrontiert mit 
störenden und unterbrechenden Erfahrungen, die sie 
bisweilen an ihre eigenen Grenzen führen. Damit ist ein 
Weg eröffnet, wie er oben beschrieben ist. Von den Le-
bensgeschichten der Marginalisierten geht möglicher-
weise eine Faszination aus, die die Freiwilligen als Men-
schen selbst berührt und ihr Leben verändern kann. In 
diesem Verständnis ist ein Freiwilligendienst somit dann 
gelungen, wenn er bei allen erforderlichen Absicherun-
gen den Spielraum für die unterbrechenden, einladen-
den und berührenden Erfahrungen zulässt und so am 
Ende die Fülle des Lebens (Joh. 10,10)19 spürbar wer-
den lässt. Die Fülle des Lebens ist dabei nicht dort zu 
finden, wo ich mir mit den mir zur Verfügung stehenden 
Mitteln nach meiner eigenen Entscheidung das machen 
kann, was mir beliebt, sondern dort, wodurch alle Stö-
rungen hindurch das Herz berührt wird. Das Geheimnis 

des gelungen Freiwilligendienstes besteht darin, hinter 
den – theologisch gesprochen –Todeserfahrungen das 
Leben zu entdecken. Ein Freiwilligendienst ist dann 
qualitätsvoll, wenn er nicht auf einer geradlinigen 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 Fragments 
hilfreich. Es gibt Fragmente der Vergangenheit. Die Ru-
inen 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 ha-
ben Fragmente so oder so gemeinsam; sie weisen über 
sich hinaus. In dem Kaputten, Gebrochenen und Un-
vollendeten wird das spürbar, was an Schönheit und 
Fülle dahintersteckt.20 Es ist die Versuchung perfekter 
Freiwilligendienstorganisation – auch des Qualitätsma-
nagements –, aus dem Blick zu verlieren, dass gerade 
im Fragmentarischen die Chance des Lebens steckt.21 
In diesem Sinne sind auch die Freiwilligen, mit denen 
die Träger im Freiwilligendienstarbeiten, Fragmente. An 
dem Verständnis dessen, was benachteiligte Jugendli-
che sind, soll das verdeutlicht werden. In der Definition 
des Europäischen Freiwilligendienstes sind unterande-
rem Jugendliche, die vom Land kommen und viele Ge-
schwister haben, benachteiligte Jugendliche. 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 vie-
len Geschwistern teilen müssen. Beides – lange Wege 
und wenig Geld – beeinträchtigen die Konsummöglich-
keiten. Aus unserer eigenen Erfahrung in der Arbeit mit 
Freiwilligen wissen wir, dass jedoch genau diese so ge-
kennzeichneten Freiwilligen nicht benachteiligt sind. Sie 
sind eher privilegiert. Die im ländlichen Raum in gerin-
gerem Umfang zur Verfügung stehenden Mittel fördern 
Fantasie und Engagement, auch mit geringen Mitteln 
gute Lösungen zu finden. Darüberhinaus sind Freiwil-
lige mit vielen Geschwistern deswegen privilegiert, weil 
sie in der Auseinandersetzung mit diesen gelernt haben, 
zu teilen, sich in diese hineinzuversetzen, sich durchzu-
setzen oder Kompromisse zu schließen. Sie haben auf 
diese Weise eine hohe soziale Kompetenz entwickelt. 
Beides – Kreativität und Fantasie – befähigen sie auch 
in Freiwilligendiensten zur Absolvierung eines guten 
und qualitätsvollen Freiwilligendienstes. Es wird deut-
lich: Qualitätsvoller Freiwilligendienst gelingt eher dort, 
wo Freiwillige sich auf das Fragmentarische im Leben 
einlassen, als dort, wo alles bis zur letzten Perfektion 
abgesichert und geregelt ist. Freiwilligendienst gelingt 

dort, wo im Fragment das wahrgenommen wird, worauf 
es verweist, auf die Göttlichkeit der Schöpfung. 

Demut und Respekt 
STATT AKTIONISMUS

 

Damit ist ein drittes Kennzeichen qualitätsvollen Freiwil-
ligendienstes angesprochen. Es kommt weniger darauf, 
nacheigenem Plan selbst zu entscheiden, als vielmehr 
darauf, das, was auf mich zukommt, zuzulassen und 
anzunehmen. Unsere Gesellschaft ist es gewohnt, nach 
den Kriterien, die wir selbst anlegen, Entscheidungen zu 
treffen. So besteht die Versuchung im Freiwilligendienst 
darin, sich selbst über das zu definieren, was gemacht 
wird – meistens anderen helfen (wollen).Augenschein-
lich wird das in den geöffneten Händen. Die Erfahrung 
vieler Freiwilliger ist, dass diese Hände – bei allen guten 
Absichten – oft mehr empfangen als sie geben. Am Ende 
des Freiwilligendienstes herrscht oft die Dankbarkeit 
für das vor, was den Freiwilligen geschenkt wurde. Ein 
Freiwilligendienst kann nur dort gelingen, wo Freiwillige 
spüren können, dass sie beschenkt werden. Notwendig 
ist dabei eine Haltung der Demut und des Respektes 
vor dem Fremden.22 Demut und Respekt lassen es zu, 
sich vom Andersartigen berühren zu lassen. 

Qualität 
ist eine Frage der 

WELTANSCHAUUNG.

Die zuletzt identifizierten Merkmale eines Freiwilligen-
dienstes machen deutlich, dass die Qualität eines Frei-
willigendienstes wesentlich davon abhängt, aus wel-
chem Blickwinkel auch die Träger und Einsatzstellen 
eines Freiwilligendienstes diesen betrachten und ge-
stalten. Solange der Freiwilligendienst in Zeiten knap-
per werdender finanzieller und personeller Ressourcen 
primär als ein Instrument der Personalakquise betrach-
tet und damit verzweckt wird, kann Freiwilligendienst 
kaum gelingen. Das schreckt Freiwillige eher ab. Wirk-
liche Qualität entwickelt Freiwilligendienst dort, wo die 
genannten biblischen Grunderfahrungen ermöglicht 
werden. Wirklich qualitätsvoll und nachhaltig ist Freiwil-
ligendienst dort, wo Freiwillige erfahren können, dass 
geglücktes Leben über den Umweg unterbrechender, 
einladender und berührender Erfahrungen sinngeben-
de Sendung erfährt. Seiner Bestimmung am nächsten 
kommt Freiwilligendienst, wo das Brüchige und Frag-
mentarische erahnen lässt, welche Fülle des Lebens 
dem Menschen zugesagt ist. 

RAHNER, K.: Frömmigkeit früher und heute. In: Ders., Schriften zur Theologie VII. Einsiedeln,1966, S. 22–23.2. Joh 20,24–29.3. Dazu: HALIK, T.: 
Berühre die Wunden. Freiburg,2013. 4. Dieser Zugang steht in der Tradition der alttestamentlichen Propheten. Wurden in den antiken Hochkulturen 
die Götter (Götzen!) hochgehalten, um über das Volk Macht auszuüben, so ist der Gott, wie er uns in den Gottes knechts liedern des Deuterojesaia 
und bei Jeremia entgegentritt, eindeutig auf der Seite der Geknechteten und Entrechteten. Er ist unten im Schlamm der Zisterne und solidarisiert sich 
mit den Geschundenen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den klimmenden Docht löscht er nicht aus. Er hält seinen Rücken hin. Im christlichen 
Verständnis ist Jesus dieser Gottesknecht. Vgl. Jes 42,1–4; Jes 49,1–6; Jes 50,4–9 und Jes52,13–53,12. Unter Verweis auf das Endgericht(Joh 25,35 
ff. Was Ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt Ihr mir getan.) erfolgt in der kirchlichen Traditionder Zugang zum 
Glauben wesentlich durch die Berührung mit den Wunden dieser Welt. So etwa bei Martin von Tours oder auch in der Gestalt des Christophorus.5. 1 
Kor 1,28.6. Vgl. www.weltwaerts.de; weltwärts ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
das 2008 eingeführt wurde.7. Vgl. www.kath-freiwilligendienste.de8. Joh 1,10 f.9. Lk 4,18 ff.10. Vgl. Exzentrische Positionalität bei PLESSNER,H.: 
Conditio humana, Frankfurt, 12003.11. So METZ, J. B.: Titel der Publikation. Ort,Jahr.12. Vgl. Pastorale Konstitution Gaudium et spes über die Kirche 
in der Welt von heute.13. So in Mk 1,41, Mt 8,15, Mt 9,29, Mk 7,33,Lk 22,51, Joh 9,7.14. Lk 7,36 ff.15. Bemerkenswert ist, dass Jesus von einer Frau 
gesalbt wird. „Nun verweist aber der Christus-Titel ganz unmißverständlich auf Jesus den Gesalbten und nicht auf den Auferstandenen. Die Salbung 
Jesu ist also Zentrum und Ausgangspunkt des Christus-Titels, was allzu gerne übersehen wird.“ Vgl. dazu MULACK, C.: Jesus –der Gesalbte der Frau-
en. Stuttgart, 1987, S.104 ff.16. Lk 24,32.17. Phil 2, 6–11.18. Vgl. Pastorale Konstitution Gaudium et spes über die Kirche in der Welt von heute.19. 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben habenund es in Fülle haben.“20. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Emmaus-Jünger 
Jesus beim Brechen des Brotes erkannten (Lk 24,30). Entsprechend wird in der Eucharistie das gebrochene Brot verehrt, nicht das ungebrochene. 
Im gebrochenen, geteilten Brot ist Jesus Christusgegenwärtig. Das Gebrochene wird verehrt, nicht das makellos Ganze.21. Vgl. dazu den Ruf aus der 
Liturgie: Geheimnis des Glaubens. Im Tod ist das Leben.22. Vergleiche dazu Ex 3,5: Komm nicht näherheran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo 
du stehst, ist heiliger Boden. 

Anmerkungen1

7

 Peter Nilles 
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Mit der finanziellen Unterstützung der Förderprogram-
me des Bundes konnte in den letzten Jahren sowohl 
im nationalen (Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundes-
freiwilligendienst (BFD), weltwärts Süd-Nord Kompo-
nente) als auch im internationalen Bereich (weltwärts, 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD), Europä-
ischer Freiwilligendienst (EFD)) die Zahl der Freiwilligen 
zentralstellenübergreifend auf über 100.000 Freiwillige 
pro Jahr ausgebaut werden. Beworben mit dem Mot-
to „Zeit, das Richtige zu tun“ engagieren sich vor allem 
junge Menschen in sozialen und kulturellen Einrichtun-
gen. Freiwilligendienste sind eine besondere Form des 
bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Ler-
nens. Wer einen Freiwilligendienst macht hilft anderen 
und begegnet Menschengruppen, mit denen er oder sie 
vielleicht noch nicht in Berührung gekommen ist. Solche 
Begegnungen verändern häufig die Sicht auf die Gesell-
schaft und Personengruppen, die mir vorher einfach 
fremd waren. Freiwilligendienste fördern damit die Aus-
einandersetzung mit Werten und der Gesellschaft. Frei-
willigendienste fördern national und international eine 
an grundlegenden Werten, insbesondere Solidarität, 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
ausgerichtete Gesellschaft. 

Freiwillige übernehmen Verantwortung und erfahren 
Vertrauen, wenn sie mit Menschen zusammen arbeiten. 
Viele Freiwillige engagieren sich auch nach ihrem Dienst 
ehrenamtlich. Andere entdecken den sozialen Bereich 
als berufliche Perspektive für sich. Es ist eine Arbeit die 
für sie Sinn macht, auch wenn die gesellschaftliche An-
erkennung für Menschen, die im sozialen Bereich arbei-
ten, häufig nicht so hoch ist. 

Freiwillige sind die Menschen, die morgen Zukunft und 
Gesellschaft gestalten und mitverantworten. 

Freiwilligendienste sind ein Lernfeld für eine zukunftsfä-
hige Gesellschaft. 

Die katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilli-
gendienste und die Träger nationaler und internationaler 
Freiwilligendienste vor Ort haben daher gemeinsam 8 
Forderungen formuliert, die hier in gekürzter Form dar-
gestellt werden. 

Subsidiaritäts- 
UND TRÄGERPRINZIP

Die Durchführung von Freiwilligendiensten ist eine ori-
ginäre Aufgabe der Zivilgesellschaft und ihrer Institu-
tionen. Deshalb fordern wir die Stärkung des zivilge-
sellschaftlichen Trägerprinzips und die Wahrung der 
Subsidiarität ohne indirekte Steuerung. 

Bildungsarbeit 
UND PÄDAGOGISCHE  
BEGLEITUNG
in Verantwortung der Träger

Die kontinuierliche Begleitung der Freiwilligen ist für uns 
ein unverzichtbarer Bestandteil eines umfassenden pä-
dagogischen Konzeptes, in dem die Persönlichkeitsent-
wicklung der Freiwilligen im Mittelpunkt steht. Deshalb 
fordern wir die Übertragung der vollständigen Souverä-
nität über die Organisation und Durchführung aller Se-
minartage auf die zivilgesellschaftlichen Zentralstellen. 

Bürokratieabbau 
IM FÖRDERVERFAHREN 

Der Verwaltungsaufwand für die verschiedenen Förder-
verfahren ist im Bereich der nationalen und internatio-
nalen Freiwilligendienste nach wie vor sehr hoch und 
bindet in erheblicher Weise personelle Ressourcen der 
Träger. Deshalb fordern wir unter anderem eine deutli-
che Vereinfachung des Antrags- und Nachweisverfah-
ren sowie eine bessere Anpassung an die wirtschaftli-
chen und strukturellen Gegebenheiten der Träger. 

Finanzierung 
DER QUALITATIV 
HOCHWERTIGEN
Bildungsarbeit und 
Begleitung

Die gesetzlichen und förderrechtlichen Vorgaben für die 
Durchführung von Freiwilligendiensten werden durch 
die hohen Qualitätsstandards der katholischen Träger-
gruppe ergänzt und mit überprüfbaren Inhalten konkre-
tisiert. Deshalb fordern wir eine nachhaltige Sicherung 
der Bundesförderung, sowie eine regelmäßige Anpas-
sung des Fördermittelumfangs an die kontinuierlich 
steigenden Ausgaben auf Seiten der Träger. 

 Freiwilliges Engagement 
VERDIENT ANERKENNUNG

Freiwilligendienste in der POLITIK

 

 

8 POLITISCHE FORDERUNGEN
DER KATHOLISCHEN 

BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT  
FREIWILLIGENDIENSTE

 

 

JÄHRLICH LEISTEN
70.000 FREIWILLIGE 

BUNDESWEIT  
EINEN FREIWILLIGENDIENST.
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Stärkung der 
ANERKENNUNGSKULTUR

 

Das Engagement der Freiwilligen verdient große Aner-
kennung. Dazu trägt u.a. der bundeseinheitliche Frei-
willigenausweis bei, der eine Basis für Vergünstigungen 
(z.B. Befreiung vom Rundfunkbeitrag, Nutzung des öf-
fentlichen Nahverkehrs,….) ist. 

ARBEITSMARKTNEUTRALITÄT
 

Aus dem Bildungsverständnis ergeben sich positiv von 
Arbeitsverhältnissen abzugrenzende Inhalte, die Freiwil-
ligendienste unabhängig vom Alter der Teilnehmenden 
kennzeichnen. Die katholischen Träger und die ihnen 
angeschlossenen Einsatzstellen verpflichten sich - ins-
besondere auf Grundlage ihrer Qualitätsstandards - zum 
arbeitsmarktneutralen Einsatz von Freiwilligen. Deshalb 
fordern wir Freiwilligendienste nicht zu verzwecken und 
deutlich sichtbar von Arbeitsmarktinstrumenten abzu-
grenzen. 

INCOMING
 

Immer noch werden deutlich mehr Freiwillige aus 
Deutschland ins Ausland entsendet, als junge Men-
schen aus anderen Ländern hier aufgenommen. Da-
bei sind Freiwilligendienste ein wertvoller Beitrag zum 
wechselseitigen und globalen Lernen und zur Gestal-
tung einer gemeinsamen Zukunft. Deshalb fordern wir 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von ausländischen Freiwilligen in Deutschland 
(von einem verlässlichen Programm bis hin zu einer Ver-
einfachung der Visaerteilung). 

Geflüchtete 
MENSCHEN IN EINEM
Freiwilligendienst

Geflüchtete Menschen heißen wir in unserer Gesell-
schaft willkommen. Das schließt mit ein, dass die Frei-
willigendienste in katholischer Trägerschaft ihren Bei-
trag zur Integration Geflüchteter leisten. Der BFD sowie 
das FSJ sind als Lern- und Orientierungsdienst ein ge-
eignetes Format, um Geflüchteten Teilhabe zu ermögli-
chen, als auch den Integrationsprozess in unserer Ge-
sellschaft zu unterstützen. Geflüchtete bringen sich mit 
ihren individuellen Fähigkeiten ein und engagieren sich 
für andere. Für dieses Engagement braucht es ange-
messene Rahmenbedingungen. Deshalb fordern wir die 
Ermöglichung eines Freiwilligendienstes für Geflüchtete 
unabhängig von der individuellen Bleibeperspektive und 
des Formats des Freiwilligendienstes, sowie die Entbü-
rokratisierung des Antragsverfahrens. 

Das Kursjahr 
2016/2017  

 
DAS GRÜNE HAUS  ist eine Ein-

richtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
in Trägerschaft des Bistums Trier. Zugleich ist 
es Ausrichter der Freiwilligen Ganztagsschu-
le (FGTS) des Albert-Einstein-Gymnasiums 
in Völklingen. Im Rahmen der FGTS gibt es 
ein Mittagessenangebot, Hausaufgaben- 
und Nachmittagsbetreuung, Förderunterricht 
und ein Betreuungsangebot in den Schulfe-
rien. An der Ferienbetreuung, nehmen auch 
Schülerinnen und Schüler des Marie-Lui-
se-Kaschnitz-Gymnasiums und des Warndt-
gymnasiums teil. Als Einrichtung der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit ist das Schülerzen-
trum ein Haus der offenen Tür für alle Kinder, 
die am erlebnispädagogischen Angebot teil-
nehmen möchten. 

Einblicke aus erster Hand – Freiwillige 
berichten… 

FSJ + BFD 
Eine gute Zeit zur Orientierung 

 Freiwilligendienste im Grünen Haus in  
 Völklingen 

 

„Für mich ist es eine 
berufliche  

Neuorientierung.“

Simon Altmeyer ist 22 Jahre alt und hat wie 
viele andere nach dem Abitur gleich mit 
einem Studium begonnen. Aber bald schon 
hat er gemerkt: „Der Studiengang war 
einfach nicht mein Fall.“ Er hat sich dazu 
entschlossen, ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) im Grünen Haus in Völklingen zu 
machen, um sich neu zu orientieren.

Machen ein Freiwilliges Soziales Jahr im Grünen 
Haus in Völklingen: Simon (22) und Patricia (19). 

„Tu, was du kannst, mit 
dem, was du hast,  

direkt da, wo du bist.“

Theodore Roosevelt

Hier finden Sie die gesamten Forderungen: soziale-lerndienste.de - Infos für Einsatzstellen - Positionen
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ESSEN UND  
ANDERE TREFFS 

 … 

Morgens, bevor die ersten Kinder aus der 
Schule kommen, sitzen die beiden FSJ-Leis-
tenden mit den hauptamtlichen Mitarbeitern, 
zwei Bundesfreiwilligendienstlern und zwei 
Praktikanten zusammen und besprechen, 
welche Aufgaben anstehen. Es gibt verschie-
dene Dienste erklärt Patricia: „Essensdienst, 
Spülen, Essensausgabe, oder Kassendienst.“ 
Die Freiwilligen dürfen aber auch eigene Ide-
en mit einbringen. „Jeden Tag um 16 Uhr 

gibt’s einen anderen Treff“, sagt Patricia. Die 
Treffs dürfen die Freiwilligen selbst gestalten. 
Sie hat einen Tanz-Treff gegründet: „Bisher 
gab’s nur einen Sport-Treff – der war eher 
was für die Jungs. Aber mittlerweile sind bei 
meinem Tanztreff auch zwei, drei Jungs da-
bei.“ Simon leitet montags den Spiele-Treff. 
„Wir spielen Playstation, meistens FIFA oder 
Minecraft“, berichtet er. „Und er bringt den 
Kindern Schach bei“, fügt Patricia hinzu. Si-
mon nickt: „Ja, am Anfang konnten die Kinder 
das nicht, aber jetzt sind sie total begeistert.“ 

Dominik Holl

„Ich wollte nach dem Abi 
studieren“, erklärt sie,  

„aber ich wusste nicht so genau was. Ich hatte 
überlegt,  Lehramt zu studieren und wollte erst mal 
 austesten: kann ich überhaupt mit Kindern?“
Seit September leistet Patricia ihren Dienst und hat es noch keinen Tag bereut. 

„Einmal wollte mir ein Mädchen eine  
selbstgeschriebene Geschichte vorlesen“, erzählt Patricia.

„Es macht mich glücklich, wenn ich die  
Wertschätzung der Kinder erfahre. Man kriegt so 
viel zurück, wenn man den Kindern einfach nur 
zuhört.“
Auch Simon kann diese Erfahrung nur bestätigen:  

„Es macht richtig viel Spaß, wenn man gutes 
Feedback von den Kindern bekommt.“ 

Schule geschafft! Endlich auf eigenen Beinen 
stehen, das wünscht sich wohl so jeder Ju-
gendliche. Doch bereits die erste Zukunfts-
entscheidung erwies sich als gar nicht so 
einfach. 

Ist der Beruf wirklich etwas für mich? Bin ich 
dafür geeignet? Ausziehen? Das sind nur ein 
paar der Fragen, die mir in der Zeit durch den 
Kopf gegangen sind. Für mich stand fest, 
dass ich auf jeden Fall etwas mit Menschen, 
am liebsten mit Kindern, machen möchte, 
hatte aber auch große Zweifel, ob ich dem 
Beruf und dem Umgang mit den Kindern 
wirklich gewachsen bin. 

Durch Zufall habe ich einen Artikel in der Zei-
tung gelesen, der besagte, dass die Grund-
schule St. Nikolaus noch Freiwillige sucht. 
Diese sollten ein Jahr in der Schule mitwirken 
und die Lehrer bei Ihrer Arbeit unterstützen. 
Nach einem Telefonat und einem persön-
lichen Kennenlernen beider Seiten, haben 
sowohl die Schulleitung als auch ich den 
Vertrag bei den Sozialen Lerndiensten unter-
schrieben und mein Freiwilliges Soziales Jahr 
begann mit dem Start des neuen Schuljah-
res. 

Die ersten Tage waren aufregend und fremd; 
doch dank des netten Kollegiums und der 
guten Atmosphäre im Lehrerzimmer fand 
auch ich recht schnell meinen Platz in der 
Schule. Es ist interessant, den Schulalltag 
mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. 
Das Lehrerzimmer, das während der eigenen 
Schulzeit als streng geheim galt und nicht 
betreten werden durfte, ist morgens um halb 
8 der erste Anlaufpunkt, wo die Ruhe vor 
dem Sturm mit netten Gesprächen und Vor-
bereitungen für den Schultag genutzt wird.

Genau wie zur eigenen Schulzeit gilt: Mit der 
Klingel beginnt um 7:50 Uhr die eigentliche 
Arbeit. 

Von Büroarbeit über Unterrichtsbegleitung 
bis hin zu Förderstunden für einzelne Kinder, 
ist der Vormittag bunt gemischt. Da kann 
es dann schon mal vorkommen, dass man 
einen Tisch oder Schrank transportiert, den 
Computerraum aufräumt, Schülerlisten zu-

sammenstellt, Informationsschreiben, so-
wohl für Lehrer als auch für Eltern, verfasst, 
die Lehrer bei Ihrer Arbeit in den Klassen un-
terstützt und Telefonate annimmt. Anfangs 
erschienen mir manche Aufgaben als unlös-
bar, doch man wächst an seinen Herausfor-
derungen und heute bin ich froh, die kleinen 
Herausforderungen gehabt zu haben. 

Nach einer Mittagspause beginnt dann eine 
der Hauptaufgaben der FSJler. Die Kinder 
haben Hunger und müssen während dem 
Mittagessen und der anschließenden Spiel-
pause betreut werden. Dass dies keine leich-
te Aufgabe ist, und Kinder nicht nur süß und 
lieb sind, stellt sich besonders in dieser Zeit 
heraus, doch wenn man mit Konsequenz, 
Disziplin und Humor, bei der Sache ist, lässt 
sich noch so jede schwierige Situation lösen. 
Das Strahlen der Kinderaugen, wenn man 
mit Ihnen spielt, redet oder lacht, ist meiner 
Meinung nach unbezahlbar. Es zeigt einem, 
dass sich die ganze Arbeit, Energie und Ner-
ven, die man investiert, lohnen, denn es sind 
die kleinen Momente, die das Jahr zu einem 
unvergesslichen machen.

Am Nachmittag finden für die Ganztagskin-
der Arbeitsgemeinschaften statt, die von 
uns FSJlern geleitet werden. Das Angebot 
ist vielseitig, von Fußball bis Basteln und 
Singen ist für jedes Kind etwas Passendes 
dabei. Das selbstständige Arbeiten mit ei-
ner bestimmten Gruppe Kindern, zeigt, wie 
viel Vertrauen und Verantwortung uns hier 
geschenkt wird. Es ist unsere eigene kleine 
Gruppe, die sich jede Woche in derselben 
Konstellation zusammenfindet und gemein-
sam Dinge erarbeitet und ausarbeitet, was 
zu einem der „magischen Momente“ dieses 
Jahres zählt. So findet zum Beispiel unter 
meiner Leitung die „Experimente AG“ statt. 
Diese Arbeit gibt mir die Möglichkeit, meine 
pädagogischen Fähigkeiten zu testen und 
einen genaueren Einblick in den Alltag eines 
Lehrers zu werfen. So war mir zum Beispiel 
nicht bewusst, wie viel Arbeit eigentlich hin-
ter einer einzelnen Schulstunde steckt, denn 
gerade nachmittags ist es schwer Kinder 90 
Minuten zu beschäftigen. Hierbei boten mir 
Lehrer und Referendare ihr Wissen und ihre 

Mein Jahr 
IN DER GRUNDSCHULE
St. Nikolaus

Patricia Hirtz ist 19 und macht 
ebenfalls ein FSJ im Grünen Haus. 
Auch für sie ist der Freiwilligen-
dienst eine willkommene Zeit für 
eine Orientierung.
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BFD 
„KEIN TAG IST WIE DER ANDERE“ 

Harald Friebel arbeitet als Bundesfreiwilliger in der 
 Trierer Bahnhofsmission. In der hellgrünen kleinen Kü-
che stehen eine Dose Bohnen, Kekse, Kaffeepulver 
und Teebeutel. Denn wenn Menschen vorbeikommen, 
die sich aufwärmen oder einfach ausruhen wollen, er-
klärt  Harald Friebel, „dann bekommen sie Getränke, 
manchmal etwas zu essen – und bei Bedarf auch 
ein Gespräch“. Seit April letzten Jahres arbeitet der 
48-Jährige in der Bahnhofsmission Trier – als Freiwil-
liger im sogenannten Bundesfreiwilligendienst (BFD). 
Begleitet wird er dabei von den Sozialen Lerndiensten 
im Bistum Trier. Wenn er seiner Arbeit eine Überschrift 
geben sollte, sagt  Friebel, dann wäre das: „Kein Tag ist 
wie der andere.“ Denn wenn er zur Bahnhofsmission an 
Gleis 11E am Trierer Hauptbahnhof kommt, dann wisse 
er nie, was ihn erwarte. Manchmal müsste er improvi-
sieren oder sich mit Händen und Füßen verständigen, 
wenn Asylsuchende auf dem Weg zur Aufnahmestelle in 
Trier Zwischenstation im Bahnhof machen. „Das geht 
irgendwie“, sagt er und lacht. Einmal sei eine Frau mit 
einem überladenen Fahrrad und Anhänger gekommen, 
die eine Unterkunft für die Nacht gebraucht habe. Da 
hat Friebel sie und den „Fahrrad-Caravan“ durch den 
Trierer Verkehr zur Notunterkunft gelotst. Sehr gut in Er-
innerung ist ihm auch ein Gespräch, das er mit einem 
Drogenkranken geführt hat, der sich am Ende herzlich 
dafür bedankte. „Wir können das Leid der Menschen 

nicht wegnehmen“, sagt Friebel. „Wir können es aber 
lindern und dafür sorgen, dass sie sich als vollwer-
tige Menschen wahrgenommen fühlen.“ Dabei steht 
die Bahnhofsmission nicht nur Hilfesuchenden offen. 
Jede und jeder ist dort willkommen. Eine Frau etwa 
käme öfter einfach nur zum Skatspielen. Friebel, von 
Beruf Heilpraktiker, wurde auf der Suche nach neuen 
Perspektiven von einem Sachbearbeiter im Jobcenter 
auf den BFD aufmerksam gemacht. „Als ich das Wort 
Bahnhofsmission gehört habe, habe ich sofort Ja 
gesagt“, berichtet er. „Es ist eine interessante und 
wertvolle Arbeit.“ Insgesamt sechs Männer und Frau-
en arbeiten in der Bahnhofsmission, die eingebunden ist 
in das Hilfeverbundsystem des Caritasverbandes Trier. 
Sie unterstützen Reisende, helfen Älteren, Blinden und 
Menschen mit anderen Behinderungen beim Ein- und 
Umsteigen, unterstützen in Notsituationen, vermitteln 
weiter. Noch bis September wird Friebel als Freiwilliger 
in der Bahnhofsmission tätig sein – immer zu den Öff-
nungszeiten, montags bis freitags, von 13 bis 17 Uhr. 
Einmal im Monat besucht er Seminare bei den Sozialen 
Lerndiensten des Bistums und tauscht sich mit ande-
ren Freiwilligen aus, „eine wertvolle Ergänzung“, sagt 
 Friebel. 

Christine Wendel

Erfahrungen an, sowohl, was die Planung, als 
auch den Umgang mit den Schülern angeht. 
Ich kann mich an keinen Moment erinnern, an 
dem meine Fragen unbeantwortet blieben.

Neben der Arbeit in der Einsatzstelle, sind Se-
minare wichtige Bestandteile des FSJ’s. Diese 
werden von den sozialen Lerndiensten veran-
staltet. Bei diesen treffen Freiwillige aus unter-
schiedlichen Einsatzbereichen aufeinander und 
verbringen einige Wochen im Jahr zusammen. 
Ein fester Programmpunkt dieser Seminare ist 
der Einsatzstellenaustausch, bei dem alle über 
ihre Aufgaben, Erlebnisse aber auch Proble-
me in der Einsatzstelle sprechen können. Die 
Seminare werden von uns Freiwilligen selbst 
gestaltet und beinhalten neben spirituellen 
Impulsen, die uns zum Teil sehr nachdenklich 
machen, aber aufs spätere Leben vorbereiten, 
jede Menge Freizeit, Sport und Kunstange-
bote. Gute Laune und Spaß sind im Seminar 
vorprogrammiert. Obwohl man sich zu Beginn 
des ersten Seminars kaum kennt, wächst man 
innerhalb weniger Stunden zu einer tollen und 

starken Gemeinschaft heran, mit denen man 
auch außerhalb der Seminare Kontakt hat und 
die zu richtig guten Freunden geworden ist. 

Durch das Jahr an der Grundschule St. Niko-
laus und die damit verbundenen Seminare hab 
ich mehr Selbstbewusstsein und Eigeninitiative 
gewonnen. Ich kann nun behaupten meinen 
Platz im Leben, mit all meinen Stärken und 
Schwächen, gefunden zu haben. Es hat mich 
auf mein späteres Leben und meine berufliche 
Zukunft vorbereitet. Auch wenn es manchmal 
nicht einfach war, es zum Teil viele Nerven ge-
kostet hat und ich an Situationen fast verzwei-
felt wäre, war die Entscheidung ein Freiwilliges 
Soziales Jahr in dieser Einsatzstelle zu machen 
definitiv die richtige! 

Julia Münster

„Wir können das Leid der Menschen 
nicht wegnehmen“
„Wir können es aber lindern und 
dafür sorgen, dass sie sich als voll-
wertige Menschen wahrgenommen 
fühlen.“

Harald Friebel
Freiwilligendienst bei der Bahnhofsmission: 
Harald Friebel. Foto: privat
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Projekt 
INTEGRATION UND TEILHABE

 

„INTEGRATION UND TEILHABE – FREIWILLIGEN-
DIENSTE IN DER GEFLÜCHTETENHILFE“

„Auf den Stationen 
Küsse[n] verteilen“? 
Gerade zu Beginn ihres Freiwilligendienstes im Klinikum 
Mutterhaus in Trier kämpften Abdallah Alchikh und Ab-
delsalam Yahya noch mit der deutschen Sprache, nicht 
ohne Missverständnisse. Im Laufe ihres Dienstes ver-
besserten die beiden Syrer ihr Deutsch dann merklich 
und sammelten wertvolle Erfahrungen für ihr angestreb-
tes Medizinstudium. Sie sind zwei von 19 Freiwilligen, 
die ab April 2016 am Projekt „Integration und Teilhabe –
Freiwilligendienste in der Geflüchtetenhilfe“ teilnahmen. 
Ziel des von Christoph Horteux geleiteten Projekts ist 
es, Einrichtungen und Initiativen der Geflüchtetenhilfe 
zu unterstützen und Geflüchteten durch einen Freiwil-
ligendienst Möglichkeiten der gesellschaftlichen Integ-
ration zu bieten. Es läuft fünf Jahre bis Ende 2020 und 
ist der Beitrag der Sozialen Lerndienste zum Willkom-
mensnetz, der Geflüchtetenhilfe von Bistum Trier und 
Caritas. 

In diesem ersten Jahrgang leisteten Menschen zwischen 
18 und 57 Jahren einen Freiwilligendienst, die Hälfte von 
ihnen waren Geflüchtete aus Afghanistan, Irak, Somalia 
und Syrien, die andere Hälfte deutsche StaatsbürgerIn-
nen. Die meisten Freiwilligen arbeiteten in Einsatzstellen 
der Geflüchtetenhilfe, Geflüchtete können im Projekt 
ihren Dienst auch in sozialen Einrichtungen, wie etwa 
einem Krankenhaus, leisten. 

DAS AUFGABENSPEKTRUM DER FREIWILLIGEN 
IN DER GEFLÜCHTETENHILFE ist breit: Geflüchtete 
zu Ämtern und ÄrztInnen begleiten und dolmetschen, 
Deutsch unterrichten, Broschüren übersetzen, Fahr-
dienste, Begegnungscafés koordinieren bis zum An-
bieten von Freizeitaktivitäten. Tayfun Akin begleitete 
als Freiwilliger im Sozialamt Zell neuangekommene 
Geflüchtete in ihre Unterkünfte und erklärte ihnen dort 
unter anderem die Mülltrennung – oftmals eine Heraus-
forderung. Anders als seine Mitfreiwilligen, die fließend 
Arabisch, Kurdisch oder Paschtu sprechen, musste er 
dabei auch auf Handzeichen oder andere Hilfsmittel wie 
Bilder oder Zeichnungen zurückgreifen. Leichter hatte 
es da Zahra Malla, die fließend Arabisch und Deutsch 
spricht. Nach einem Highlight aus ihrem Dienst gefragt, 
erzählt sie von zwei syrischen Geflüchteten, denen sie 
half eine Arbeit zu finden. „Nun sind sie nicht mehr vom 

Amt abhängig und verdienen selbst ihre ‚Brötchen‘. Die-
se Dankbarkeit zu spüren war eine sehr tolle Erfahrung.“ 
Zahra Malla arbeitete in Bad Kreuznach sowohl in der 
Geflüchtetenhilfe des Caritas-Verbandes, als auch in 
der des Dekanats. Solche sogenannten Entsendungen 
von Freiwilligen in andere Einrichtungen sind möglich im 
„Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“. Durch 
dieses Sonderkontingent stehen den Sozialen Lern-
diensten derzeit zusätzliche Freiwilligendienstplätze 
zur Verfügung. Außerdem ermöglicht dieses Programm 
erstmals auch unter 27-Jährigen einen Dienst in Teilzeit 
zu leisten. Dies wurde gerne angenommen, um parallel 
Deutschkurse zu besuchen, die aus Projektgeldern ge-
fördert werden konnten. 

BILDUNGSTAGE sind neben der Arbeit in der Einsatz-
stelle der zweite Pfeiler eines Freiwilligendienstes. An 
diesen nahmen im Projekt altersunabhängig alle Freiwil-
ligen gemeinsam teil. Beim ersten Treffen eines 18-jäh-
rigen und einer 56-jährigen Freiwilligendienstleistenden 
sorgte dies zunächst für gewisse Skepsis – die sich aber 
schnell beim gemeinsamen Zwiebelschneiden legte. 
Das Einführungsseminar fand in Selbstversorgung statt 
und so spiegelte sich die Herkunft der Freiwilligen im 
Essen wider: syrische Bohnen zum Frühstück, zu Mittag 
einen afghanischer Eintopf und Schwenker am Abend. 
Die Inhalte der fünf Seminare wurden von den Freiwil-
ligen mitbestimmt und teilweise auch mitgestaltet. So 
setzen wir uns eingehend mit Asylrecht und -politik aus-
einander, mit deutscher Geschichte und der aktuellen 
Situation in Syrien und Irak; wir besuchten eine Kirche 
und eine Moschee und lernten, was bei der Kommu-
nikation zwischen Menschen aus verschiedenen Kul-
turen passiert. Gesprochen wurde dabei größtenteils 
Deutsch, mit Übersetzungen ins Arabische und Engli-
sche. Wertvoll auf den Seminaren fanden die Freiwilli-
gen vor allem den Austausch untereinander. Auch Bri-
gitte Giesen, Freiwillige im Begegnungstreff Caféterra 
in Kastellaun, betont diesen Punkt: „Ich bekomme sehr 
viele und gute Informationen, die ich im Umgang mit 
Geflüchteten brauchen kann und der Austausch gerade 
auch mit den Teilnehmern (verschiedener Nationen und 
Altersgruppen) ist eine Bereicherung.“ 

RÜCKBLICKEND… Zu beobachten war im ersten 
Jahrgang ein Phänomen, das den Sozialen Lerndiens-
ten auch aus anderen Freiwilligendienstformen bekannt 
ist. Nach sechs Monaten beendeten im Herbst einige 
Freiwillige ihren Dienst, um eine Ausbildung oder Studi-
um zu beginnen oder an speziellen Deutschkursen zur 
Studiumsvorbereitung teilzunehmen. Die Hälfte dieser 
Freiwillige waren erfreulicherweise Geflüchtete. Um ei-
nen besseren Anschluss an die weitere (Aus)bildung zu 

gewährleisten, beginnt die neue Gruppe von 25 Teilneh-
menden ab August/September 2017. Freie Plätze kön-
nen gegebenenfalls in den folgenden Monaten (wieder)
besetzt werden. An dem interkulturellen und intergene-
rationellen Seminarkonzept halten wir nach den positi-
ven Erfahrungen des ersten Jahrgangs fest. 

UND DIE ZUKUNFT… Für den nächsten Einstieg gibt 
es bereits Interessenten, deren Aufgabe gelegentlich 
auch das Kissenverteilen sein wird. Ein junger Mann aus 
Somalia möchte einen Freiwilligendienst im Kranken-
haus absolvieren, mit der Perspektive eine Ausbildung 
in diesem Bereich anzuschließen. Nach seiner Motiva-
tion gefragt, erklärte er: „Warum soll ich hier Autome-
chaniker lernen? Autowerkstätten gibt es an jeder Ecke 
in Somalia, das kann jeder. Als Krankenpfleger kann ich 
aber meinem Land helfen, wenn ich eines Tages nach 
Somalia zurückkehren kann.“ 

Christoph Horteux

„Wer mit seinen Stärken 
arbeitet, wird stärker. “

Ingo Krawiec
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Entdecke, 
WER DU WIRKLICH BIST

 

Aufeinander zugehen, miteinander und voneinander 
lernen – das sind Erfahrungen, die Freiwillige sowohl in 
der Einsatzstelle als auch im Seminar machen. 

Bei einem Freiwilligendienst von einem Jahr haben 
Freiwillige 25 Bildungstage. Konkret heißt das bei uns, 
dass die Freiwilligen sich in 5 Bildungswochen mitei-
nander treffen. Die Seminare sind nicht wie Schule. 
Sie sind ein Ort informeller Bildung, an dem sich jun-
ge Menschen kennenlernen, sich miteinander austau-
schen voneinander lernen. 

Die Arbeit und die Seminare 

Da wir Bildung als lebenslangen Prozess des sich 
(Selbst-) Bildens verstehen, damit das Leben jeder 
einzelnen Person in unserer komplexen Gesellschaft 
gelingen kann ist es uns wichtig, dass die Freiwilligen 
lernen ihre eigene Meinung ausdrücken zu können, die 
Erfahrungen, die sie machen zu reflektieren und eige-
ne Schlüsse daraus zu ziehen. GERADE DADURCH, 
DASS FREIWILLIGE Z.B. DAS ERSTE MAL RICH-
TIG KONTAKT ZU MENSCHEN HABEN, DIE EINE 
BEHINDERUNG HABEN ÄNDERT SICH IHR BLICK 
AUF DIESE PERSONENGRUPPE, SIE KÖNNEN 
MANCHE PROBLEME BESSER VERSTEHEN UND 
WERDEN DADURCH ZU „ANWÄLTEN“ FÜR SOZI-
AL BENACHTEILIGTE. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Freiwilligen sich danach tatsächlich für eine 
berufliche Laufbahn im sozialen Bereich entscheiden, 
die neuen Perspektiven und eine offenere Denkweise 
nehmen sie auch in andere Beschäftigungsfelder mit.  

Ich und Wir 
GESTALTE  
DAS MITEINANDER

 

 

Wir wollen sie dabei unterstützten zu sagen was sie 
denken, sich zu trauen für Dinge hinter denen Sie stehen 
auch einzutreten und auch über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu schauen, auf anderes, neues offen zuzugehen.  

Bring dich ein. 
ENTDECKE  
DEINE TALENTE,

 

 

In den Seminaren werden häufig fachspezifische Inhal-
te, wie beispielsweise „Leben mit einer Behinderung“ 
beleuchtet, aber auch Inhalte angeboten, die sich auf 
die Erweiterung der persönlichen und sozialen Kom-
petenzen beziehen. Wer bin ich eigentlich? Was kann 
ich? Wo liegen meine Talente? Und was ist mir wich-
tig? Wie möchte ich leben? Was jetzt tun? 

Was Thema der Woche ist entscheiden die Frei-
willigen. Sie wählen ihre Themen selbst und ge-
stalten die Seminare mit. Es ist möglich sich mit 
seinen Fähigkeiten einzubringen, Dinge auszupro-
bieren, schließlich gibt es im Seminar keine Noten. 
 

Die 
THEMEN 

 

Dadurch entsteht eine spannende Bandbreite an häu-
fig sehr existenziellen Themen – hier ein kleiner Ein-
blick…. 

Die Gruppe und ich - Von den Grundlagen der Zusammenarbeit in so-

zialen Organisationen und Teams - Sozialsysteme im internationalen 

Vergleich - Meine Grenzen im Umgang mit Anderen und Akzeptanz 

der Grenzen der Mitmenschen - „Die Welt da draußen und die Welt da 

drinnen“ - „Beziehung gestalten, gemeinsam wachsen“ – Kommunikati-

on - Umgang mit gesellschaftlichen Normen und Werten - Beziehungs-

formen im 21. Jahrhundert - Gruppendynamik und Gesellschaft - Sinne 

und Wahrnehmung - “Bilder von mir ... Bilder von Dir” - Ich und mein 

Schatten - Mein Selbstbewusstsein und was es mir bringen kann - „(UN)

BEWUSSTHEIT – wer bin ich, und wenn ja, warum?“ - Music was my first 

love, and it will be my last – Im Einklang mit dir und mir - Dem eigenen Mut 

auf der Spur- Altes und Neues wagen! - „Flashmob“ - Gemeinschaftliche 

Aktion aus dem Nichts – Nonsense via politischer Handlungsraum - Unser 

Umgang mit dem Neuen. Sinn und Unsinn von Vorurteilen - „Nachhaltig-

keit nach Innen & Außen“ - Eine bunte Gesellschaft - mit Kreativität die 

Welt verändern - Schublade auf- Schublade zu!? – Vorurteile und Wie 

sie aufbrechen - Leben und Tod, Neues Leben & Erziehung - Psychische 

Erkrankungen – oder: wie sind wir denn gesund? - Sucht & Drogen „Stoff 

und Schnaps“ - High“-Lights Liebe <3 Abhängigkeit - Beeinträchtigung 

Mobbing und Diskriminierung. Ursachen und Auswege aus Gewaltfor-

men, Behinderung, Gewalt & Gewaltlösung - Inklusion und Integration - 

Kulturelle Vielfalt - bunte Welt - Kunst & Kreativität 

Claudia Lange

Nur Veränderung ist sicher: 
DYNAMISCHE SYSTEME

 

Die dynamischen Systeme stellen eine flexible Seminararbeit dar, die den Freiwilligen das ganze Jahr über den 
Einstieg in den Freiwilligendienst ermöglicht. Zu den Hochphasen sind wir mit über 70 Freiwilligen in einem der 
Seminarhäuser der Region. Die Zusammensetzung der Gruppe ist äußerst heterogen und so spielt der Umgang 
mit nicht-deutsch-Muttersprachlern auch in unserer Seminararbeit eine Rolle. 

Die Arbeitsweise im dynamischen System ermöglicht es uns, auch Angebote mit niederschwelligem Sprachni-
veau anzubieten. Kreativangebote eignen sich bspw. besser, als diskussionsintensive Seminare zu politischen 
Themen. Ein gelungenes Seminar ist aber nicht allein auf eine gemeinsam gesprochene Sprache zurückzuführen, 
sondern kann dann inkludierend wirken, wenn zusätzliche Variablen erfüllt sind. Dazu gehören auch die politi-
sche Willensbildung, aber auch die Möglichkeiten sozialer Partizipation. Ein gelungener Freiwilligendienst wird 
dann noch durch eine erfüllende Tätigkeit in der Einsatzstelle flankiert, die im Idealfall eine Perspektive hin zu 
einer beruflichen Betätigung eröffnet. 

Carsten Matlok
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Die Sprache des 
FREIWILLIGENDIENSTES

 

Wie viel Deutsch muss jemand beherrschen, um einen 
guten Freiwilligendienst zu leisten? Welchen Rahmen 
müssen wir bieten, damit ein Dienst von Menschen ohne 
fließende Deutschkenntnisse für alle Beteiligten gelingen 
kann? Mit diesen Fragen beschäftigten sich im vergan-
genen Jahr MitarbeiterInnen der Sozialen Lerndienste in 
der Arbeitsgruppe „Sprache“. Dabei wurden jahrelange 
Erfahrungen aus den verschiedenen Dienstformen ge-
bündelt: Die Integration von Freiwilligen mit nicht-fließen-
den Deutschkenntnissen in die festen und dynamischen 
Gruppen, wie auch das Aufnahme („Reverse“)-Programm 
von SoFiA, in dem Menschen aus der ganzen Welt einen 
Freiwilligendienst im Bistum Trier, eingebettet in welt-
kirchlicher Partnerschaftskontexte, leisten. Nicht zuletzt 
ist das Projekt „Integration und Teilhabe – Freiwilligen-
dienste in der Geflüchtetenhilfe“ zu nennen, mit dem die 
Sozialen Lerndienste verstärkt geflüchteten Menschen 
Freiwilligendienste ermöglichen. 

Sich verständigen

Freiwillige sollten in der Lage sein mit KlientInnen und 
KollegInnen zu kommunizieren, an den Bildungstagen 
aktiv teilzunehmen und auch über die sprachlichen Mit-
tel verfügen, um auszudrücken, wenn und wo der Schuh 
drückt. Übersetzt in den gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen entspricht dies dem Ni-
veau B1. Dies soll allerdings keine starre Richtlinie sein, 
kein „ohne B1-Zeugnis, kein Dienst“. Vielmehr wollen 
wir grundsätzlich offen gegenüber allen Interessierten 
an einem Freiwilligendienst sein, auch gegenüber Men-
schen, deren Deutsch nicht fließend ist (Niveau B2/C1). 
Es gilt deshalb stets gemeinsam mit Einsatzstellen und 
Freiwilligen den Einzelfall zu betrachten: das persönliche 
Entwicklungspotenzial, die angestrebten Tätigkeiten im 
Freiwilligendienst, wie auch zum Beispiel Möglichkeiten 
der Begleitung im Dienst durch die Einsatzstelle und So-
zialen Lerndienste. 

Klar gibt es Entwicklung 

Welche sprachlichen und persönlichen Entwicklun-
gen im Laufe eines Dienstes möglich sind, zeigen die 
Freiwilligen des Aufnahme-Programms von SoFiA. Die 
meisten Freiwilligen kommen mit keinen bis wenigen 
Deutschkenntnissen ins Bistum Trier. Nach einer ein-
monatigen Vorbereitungsphase mit Sprachkurs in Trier 
gehen sie dann in ihre Einsatzstellen. Am Ende des 

Dienstes können viele in gutem Deutsch von ihren Er-
fahrungen berichten. 

Sprachkurse können aktuell von den Sozialen Lern-
diensten in den festen und dynamischen Gruppen 
nicht finanziell gefördert werden, hier sind Freiwillige 
auf sich selbst und ihre Einsatzstellen angewiesen. Ge-
rade bei unter 27-Jährigen ist jedoch die Vereinbarkeit 
eines Kurses mit einer 39 Stunden-Woche die größere 
Herausforderung. Auch deshalb fordert der Dachver-
band der katholischen Träger von Freiwilligendiensten 
in Deutschland mit Blick auf die Bundestagswahl eine 
Flexibilisierung der Dienstzeiten, etwa Freiwilligen-
dienste in Teilzeit. 

Interkulturelle Kompetenzen ausbauen

Neben den Sprachkenntnissen kann zudem die inter-
kulturelle Begegnung eine Herausforderung werden, 
aber auch eine Chance zur gegenseitigen Bereiche-
rung eröffnen. In der Regel stammen Freiwillige mit 
nicht-fließenden Deutschkenntnissen aus anderen Kul-
turen. Das kann (muss aber nicht) bedeuten, dass es 
zum Beispiel unterschiedliche Verständnisse gibt von 
Geschlechterrollen, Konfliktaustrag oder angemesse-
ner Nähe und Distanz. Eine interkulturelle Komponen-
te muss deshalb bei der Begleitung von Freiwilligen-
diensten berücksichtigt werden, insbesondere dann, 
wenn es sprachlich noch schwierig ist, diese unter-
schiedlichen Verständnisse und daraus resultierende 
Irritationen zu thematisieren. Um Einsatzstellen in die-
sem Feld zu unterstützen, boten wir in diesem Kursjahr 
für PraxisanleiterInnen Fortbildungstage zur interkultu-
rellen Kompetenz an. Ziel war es, die Teilnehmenden 
für ihre eigene kulturelle Prägung zu sensibilisieren und 
ein Bewusstsein für interkulturelle Prozesse und Be-
gegnungssituationen zu schaffen. 

Bild: 2017 entstanden auf Seminar: 
Sprühkreide auf Pflasterstein

Die Chance auf gegenseitige Bereicherung durch in-
terkulturelle Begegnung ergibt sich auch auf den Se-
minaren zwischen den Freiwilligen. Im Projekt Integra-
tion und Teilhabe wurde die Begegnung zwischen den 
zahlenmäßig gleich starken Freiwilligen mit und ohne 
Fluchthintergrund selbst zu einem zentralen Seminart-
hema gemacht. Auch in den festen und dynamischen 
Gruppen wird das Thema Interkulturalität auch auf 
Wunsch der Freiwilligen immer wieder bearbeitet. 

Aufeinander zugehen

„Sprache ist der Schlüssel für Integration.“ Diese in 
den letzten Jahren in Deutschland oft geäußerte Phra-
se kann vielleicht gerade durch Freiwilligendienste mit 
Leben gefüllt werden. Ein gewisser Grad an Kenntnis 
einer gemeinsamen Sprache ist notwendig, um sich 
verständigen zu können. Vor allem aber ist es die Be-
reitschaft sich auf andere Menschen einzulassen und 
sich im Kontakt mit anderen weiterzuentwickeln, damit 
eine Integration in der Einsatzstelle und am Wohnort 
gelingen kann. Wir arbeiten weiter daran, dass der 
Rahmen hierfür gegeben ist. 

Christoph Horteux
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EIN FORTBILDUNGSTAG FÜR 
 PRAXISANLEITERINNEN UND 
 PRAXISANLEITER WURDE DIESES JAHR 
IN TRIER, KOBLENZ UND SAARBRÜCKEN 
ANGEBOTEN.

PraxisanleiterInnen begleiten junge Menschen 
auf ihrem (Lern-)Weg in der Einsatzstelle. Dabei 
begegnen ihnen immer wieder neue Herausfor-
derungen, die sich auch durch die gesellschaft-
lichen Veränderungen ergeben. Wir möchten 
PraxisanleiterInnen in ihrer alltäglichen Arbeit 
mit den Freiwilligen mit diesem zusätzlich zu 
den gewohnten Praxisanleitertagen entwickel-
ten Angebot unterstützen. 

Denn in unserer zunehmend multikulturellen 
Gesellschaft ist es schon seit langem selbst-
verständlich, dass in sozialen Einrichtungen 
Freiwillige mit Migrationshintergrund oder auch 
ausländische Freiwillige eingesetzt werden – 
eine sehr spannende Chance zur gegenseitigen 
Bereicherung, zugleich aber oft auch eine Her-
ausforderung. 

Begegnungen von Menschen aus unterschied-
lichen kulturellen Kontexten können zu Irritati-
onen führen, die teilweise die Zusammenarbeit 
erheblich erschweren. Nicht selten gehen mit 
solchen Dynamiken auch negative Emotionen 
einher, die spätestens in der Wiederholung eine 
konstruktive Kommunikation hemmen. Häufig 
führen diese Erfahrungen und Unkenntnis zur 
Verstärkung der Unsicherheit und Vorurteilen. 

Um die positiven Chancen der interkulturellen 
Begegnung entdecken und nutzen zu können, 
ist daher eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Thematik interkultureller Kommunikation 
wesentlich. 

UNSER ZIEL: 

In dieser Fortbildung werden gemeinsam mit 
Volute e.V. interkulturelle Kommunikationsthe-
orien nach einem kulturallgemeinen Ansatz er-
arbeiten. 

Dabei ist es uns wichtig, die Idee des „Inter-
kulturellen“ nicht auf eine Anerkennung kultu-
reller Vielfalt und die damit oft einhergehende 
Reproduktion von Stereotypen zu reduzieren. 
Vielmehr zielen wir auf eine differenzierte Stär-
kung interkultureller Kompetenzen, indem wir 
für eigen-kulturelle Prägung sensibilisieren und 
Bewusstheit für interkulturelle Prozesse und Be-
gegnungssituationen unterstützen. 

THEORIE UND IHRE KONKRETE PRAXIS: 

Sie lernen Theorien und Modelle der interkulturel-
len Kommunikation, sowie der kulturvergleichen-
den Psychologie kennen. Durch die Erarbeitung 
der Modelle anhand von Praxisbeispielen und der 
Reflektion von Fallbeispielen der TeilnehmerInnen, 
ermöglichen wir eine Ausrichtung der Fortbildung 
an den Erfahrungen in der Begleitung der Freiwilli-
gen – am Alltag von PraxisanleiterInnen. 

Zudem werden Sie durch Selbsteinschätzungs-
übungen und Rollenspiele für das Thema sensi-
bilisiert.

Claudia Lange

Bild: 2017 entstanden auf Seminar: 
Sprühkreide auf Pflasterstein

Bildungswochen  
(Seminarwochen)  
zzgl. Vorbereitungstage

83

Seminargruppen  
für Freiwillige

18
Bildungstage 
für Freiwillige

491

Teamerinnen

36

Bildungshäuser 5
Unser 
ENGAGEMENT 
in Zahlen… 

Interkulturelle Kommunikation
FÜR DIE PRAXIS
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Orientierung an der 
AMPEL… 
Freiwilligenplatzkontingente 

Den Sozialen Lerndiensten stehen für jedes Einsatzjahr 
in den beiden Dienstformen bestimmte Platzkontin-
gente zur Verfügung. Diese Kontingente werden einer-
seits von den Zentralstellen Jugendhaus Düsseldorf 
(FSJ) bzw. Deutscher Caritasverband Freiburg (BFD) 
vergeben. Die Zentralstellen wiederum erhalten ihre 
Kontingente von den Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben (BAFzA). 

Für das Einsatzjahr im Bereich FSJ (01.08.-31.07.) 
stehen den Sozialen Lerndiensten 400 Plätze zur Ver-
fügung. Für das Einsatzjahr im Bereich BFD (01.01.-
31.12) verfügen die Sozialen Lerndienste über ein Kon-

tingent in Höhe von 180 Plätzen. 
Sobald diese Kontingente aufgebraucht sind, können 
keine weiteren Platzvergaben durch die Sozialen Lern-
dienste erfolgen, da die Kontingente nicht überschrit-
ten werden dürfen. Die Auslastung der Kontingente 
wird mit Hilfe der Kontingentampel auf der Internetsei-
te der Sozialen Lerndienste angezeigt. 

WIE VIELE FREIWILLIGE FANGEN WANN IHREN 
DIENST AN? 

Die nachfolgende Grafik stellt die Platzbelegung im 
FSJ in einem Vier-Jahres-Durchschnitt (Jahrgänge 
2012/2013 bis 2015/2016) dar.

Die Verlaufskurve zeigt einen für die jeweiligen Einsatz-
jahre typischen Verlauf: 

•  Zu Beginn des Einsatzjahres im August/September er-
folgt eine Platzbelegung knapp über die 400 zur Verfü-
gung stehenden Plätze hinaus 

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

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

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

Analog erfolgt das Verfahren im Bundesfreiwilligen-
dienst.

Die Verlaufskurven (FSJ bzw. BFD) generieren sich an-
hand der monatlichen Dienstbeginne, die sich in den 
letzten fünf Jahren bzw. Jahrgängen wie folgt darstellen.

Hier zeigt sich ein relativ konsistentes Schema bzgl. 
der Anzahl der Dienstbeginne zu den einzelnen Mona-
ten über die betrachteten Jahre hinweg. Die Verschie-
bungen in den Monaten August/ September zwischen 
den Jahren 2012 und 2013 einerseits und den Jahren 
2014 und 2015 andererseits bedingen sich durch den 
Zeitpunkt des Beginns der Sommerferien. Dieser lag 
in den Jahren 2014 und 2015 später als in den Jahren 
2012 und 2013. 

Aufgrund der Kontingentierung unserer Plätze ist es 
uns leider nicht immer möglich, allen Wünschen bzgl. 
Dienstbeginnen auf Seiten der Einsatzstellen zu ent-
sprechen. Wir versuchen aber stets eine praktikable 
Lösung für alle Beteiligten sicher zu stellen. 

Über die letzten Jahre hinweg gelang es uns, die Platz-
kontingente stets passgenau auszuschöpfen. Wir dan-
ken insbesondere unseren Einsatzstellen für die Unter-
stützung. Nur mit Hilfe ihres Engagements war es uns 
möglich, dieses Ziel zu erreichen. 

Jeanette-Nadine Bauer 

Sebastian Lauterbach
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Freiwilligendienst 
HEISST LEBEN MIT 
Geschmack 

Aussendungsfeier im Trierer Dom

„Ihr seid das Salz  
der Erde“ 

461 junge Männer und Frauen 
sind am 1. August während eines Gottesdienstes im Trie-
rer Dom zum Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen 
im Bistum Trier ausgesandt worden. Begleitet von den 
“Sozialen Lerndiensten” werden sie ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
leisten - in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Grund-
schulen oder Behindertenwerkstätten. Weitere 136 junge 
Frauen und Männer machen einen Freiwilligendienst über 
die Marienhaus Holding; auch sie wurden ausgesandt. 

Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Ihr seid das 
Salz der Erde“. Zelebrant Matthias Holzapfel aus Saar-
brücken sagte: „Ihr seid das Salz in den Dienststellen – ihr 
könnt Geschmack reinbringen.“ Alle FSJler erhielten als 
Symbol eine Karte mit einem Päckchen Salz. Zum Ab-

schluss zogen sie Hand in Hand mit Verwandten, Einrich-
tungsleitungen, Trägern und Pfarrer Holzapfel aus dem 
Dom aus und setzten damit ein Zeichen der Solidarität 
und des friedlichen Miteinanders. 

Peter Nilles, Leiter der Sozialen Lerndienste, sagte in 
seiner Ansprache, die Zeit zwischen Schule und Beruf 
sei eine Zeit mit vielen Fragezeichen. Das FSJ sei „eine 
Zäsur“: „Ihr habt die Chance, kleine Einblicke zu erlangen 
und große Erfahrungen zu machen.“ Pfarrer Holzapfel 
sprach in seiner Predigt von einer „enormen Herausfor-
derung“ für die Freiwilligen. Zwar seien sie das „Salz“, 
man könne aber auch ohne Salz kochen. „Es schmeckt 
nur nicht so gut.“ Er ermutigte die jungen Frauen und 
Männer, sich einzubringen und auszuprobieren – und 
auch mal „Salz ins Getriebe zu streuen“, damit sich was 
bewege. „Probiert aus, findet eure Stärken.“ 

Das wird Lisa Swidtschenko aus Neuwied tun. Die 
32-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und beginnt ei-
nen Bundesfreiwilligendienst im Zentrum für Psychiatrie 
in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach. „Ich fange 
im nächsten Jahr eine Ausbildung zur Gesundheitspfle-
gerin an und möchte die Zeit bis dahin nutzen, um mehr 
Erfahrungen zu sammeln“, sagt sie. Sie kümmere sich 
gerne um andere Menschen. „Meine Kinder sind jetzt alt 
genug, es ist die perfekte Zeit für diese Ausbildung“, sagt 
die gebürtige Ukrainerin. 

Eine ganz andere Aufgabe wartet auf Hanna Ternes aus 
Esch. Die 18-Jährige hat während ihrer Schulzeit einen 
Tag in Maria Grünewald, einer Einrichtung für Menschen 
mit geistiger Behinderung in Wittlich, hospitiert. „Das hat 
mir so gut gefallen, dass ich dort ein FSJ machen möch-
te“, sagt sie. Für sie sei der Freiwilligendienst wichtig, um 
herauszufinden, was genau sie beruflich machen möch-
te. „Ich will mich ausprobieren“, sagt sie. Los geht es für 
sie am 1. September. 

Das ist auch der Stichtag für Grazia Catania aus Völklin-
gen. Dann beginnt die 18-Jährige einen Freiwilligendienst 
in der Gemeinwesenarbeit Wehrden des Caritasverban-
des für Saarbrücken und Umgebung. Dort wird sie Kin-
der betreuen, mit ihnen Hausaufgaben machen und mit 
Jugendlichen Freizeitaktivitäten gestalten. „Es ist mein 
Traum später mit Kindern zu arbeiten“, sagt sie. „Im FSJ 
möchte ich Erfahrungen sammeln, weil ich mir noch un-
sicher bin, was genau ich machen will.“ Besonders freue 
sie sich auf die ganz Kleinen. „Ich bin froh, dass es das 
FSJ gibt.“

Lena Binz

Während der Aussendungsfeier 

Freiwilligendienste 
MEDIAL 

DER FREIWILLIGENDIENST BEI UNS 
ENDLICH ALS FILM 

Mit einem selbst gestalteten Youtube Video 
erklären wir den Freiwilligendienst im In- und 
Ausland bei den Sozialen Lerndiensten und 
SoFiA e.V. 

Ein spannendes Projekt so einen Film zu 
drehen. Von den Inhalten über die Zeich-
nungen, Stimme und Hände - alles von uns. 

Gerade beim Dreh hatten wir technische und kre-
ative Hilfe von unserem Freiwilligen Chris-

toph Reuter. Später beim Ton und 
Schnitt hat uns Thomas Alt aus 
dem Bereich Kommunikation 
und Medien unterstützt. Vielen 

Dank noch einmal allen, die mit-
gemacht haben. Und allen: viel Spaß mit 

unserem ersten “Film”. 

FACEBOOK 

Über 500 Personen gefällt unser Facebookauftritt. Sie 
sind noch nicht dabei? – Dann freuen wir uns auf Ihr 
Like. 

Besonders oft gesehen wurde ein Bewerbungsaufruf für 
SoFiA: 1.735 Personen haben diesen Beitrag gesehen. 
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DIE FREIWILLIGEN 2016/2017 

Freiwillige nach Bereichen – Wo hast du deinen  
Freiwilligendienst gemacht?

Erläuterung zur Gesamtzahl n=955: Da in das Einsatzjahr 2015/2016 
(Aug. 2015 – Jul. 2016) auch Freiwillige mit ihrer Dienstzeit hineinragen, 
die bereits vor August 2015 ihren Dienst begonnen haben, beläuft sich 
die Gesamtzahl (955) der hier erfassten Freiwilligen auf einen Wert, der 
höher liegt als der Wert, der gemäß der jeweiligen Platzkontingentgren-
zen für ein Einsatzjahr zu erwarten wäre (400+180=580). 

Des Weiteren kann ein Platz (=12 Monate Dienstzeit) von mehreren Per-
sonen besetzt sein, wenn bspw. der Platz durch zwei Personen mit nur 

jeweils 6 Monaten Dienstzeit in Anspruch genommen wird.

Saarland – Koblenz – Trier – wo waren wie viele  
Freiwillige?

UNSER TEAM
NEU IM TEAM

Unsere stellvertretende Leitung der Sozialen Lern-
dienste 

Seit dem 01.01.2017 habe ich die Stelle von Hans Wax 
übernommen und möchte mich Ihnen als neue stellver-
tretende Leitung der Sozialen Lerndienste kurz vorstellen. 

Ich heiße Kerstin Becker und arbeite bereits seit 2013 bei 
den Sozialen Lerndiensten. Als Referentin für die Rever-
se-Freiwilligendienste habe ich in den letzten Jahren die 
ausländischen Freiwilligen betreut, die einen Dienst im 
Bistum Trier leisten. Nach meinem Abitur habe ich von 
2008-2010 selbst als Freiwillige in einem Projekt der Af-
rikamissionare in Burkina Faso gearbeitet und anschlie-
ßend Ethnologie und Germanistik studiert. Seit einem 
Jahr absolviere ich zudem ein berufsbegleitendes Mas-
ter-Studium in „Management für Non-Profit-Organisati-
onen“.

Zu meinem Tätigkeitsfeld gehören jetzt schwerpunktmä-
ßig die politische Interessensvertretung und Gremienar-
beit für die Sozialen Lerndienste sowie die Beratung und 
Begleitung von Einsatzstellen und Rechtsträgern. Gerne 
stehe ich Ihnen als Ansprechpartnerin für allgemeine Fra-
gen zu den Dienstformen FSJ und BFD zur Verfügung. 
Außerdem begleite ich ab 01.03. eine Seminargruppe.
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„Ich freue mich auf viele persönliche 
Begegnungen und wünsche uns eine 
gute Zusammenarbeit in der 
Gestaltung von Freiwilligendiensten  
im Bistum Trier.“

Kerstin Becker stellt sich vor. 

„Man kann einem 
Menschen nichts 
beibringen, man 

kann ihm nur helfen, 
es in sich selbst zu 

entdecken.“

Galilei



Bereits während meines Studiums der Geschichte und 
Latein auf Lehramt in Trier engagierte ich mich in der Kin-
der-und Jugendarbeit in den Bereichen Seelsorge und 
Förderung. Diese Zeit war sehr prägend und wertvoll, um 
viele junge Menschen mit ihren Geschichten und Hinter-
gründen kennen zu lernen. Nach meinem Abschluss be-
gleitete ich unter anderem ein Projekt, das jungen Men-
schen aus Spanien in Trier die Möglichkeit bietet, eine 
berufliche Ausbildung anzutreten. Schon 2015 kam ich 
als Teamerin in der Gruppe D1 zu den Sozialen Lern-
diensten. Ab März dieses Jahres übernehme ich die Mut-
terschaftsvertretung von Manuela Löser.

Seit Anfang August verstärke ich das Team der Sozialen 
Lerndienste im Bistum Trier als Referent für Freiwilligen-
dienste. Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Saar-
brücken, wo ich mich mit viel Freude in meinen (damals 
noch) Zivildienst in einer katholischen Kirchengemeinde 
einbringen konnte. Aus den zahlreichen Erfahrungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit habe ich mich für 
ein Lehramtsstudium in Trier und Krakau entschieden. 

Im Laufe meines Studiums konnte ich Einblicke in ver-
schiedene pädagogische Bereiche erlangen und freue 
mich nun, meine gesammelten Erfahrungen bei den So-
zialen Lerndiensten einbringen zu können. Aus meiner 
eigenen Freiwilligenzeit kenne ich die Bedeutung eines 
solchen Dienstes und freue mich, junge Erwachsene nun 
auf eben diesem Weg begleiten zu können. 

Referent für Freiwilligendienste Hans Wax geht in den 
Ruhestand 

Ein engagierter Ansprechpartner für junge Menschen 
geht in den Ruhestand: 

Hans Wax, seit über 35 Jahren Referent für den dama-
ligen Zivildienst in kirchlichen Einrichtungen und später 
bei den „Sozialen Lerndiensten“ des Bistums und des 
Diözesan-Caritasverbandes, wurde am 5. Dezember 
verabschiedet. Diözesan-Caritasdirektorin Dr. Birgit Ku-
gel verlieh ihm im Beisein von Prälat Franz Josef Gebert, 
dem Vorsitzenden des Diözesan-Caritasverbandes, und 
Dompropst Werner Rössel als besondere Auszeichnung 
die Ehrennadel des Deutschen Caritasverbandes. Die 
Grundhaltung von Hans Wax, einladend auf Menschen 
zuzugehen und ihnen Chancen für ihren Lebensweg auf-
zuzeigen, habe sehr viele junge Menschen als „Zivis“ und 
später als Junge Freiwillige motiviert. Die Einrichtung der 
gemeinsam von Caritas und Bistum getragenen „Bis-
tumsstelle für Zivildienstleistende“ 1989 wertete Dr. Ku-
gel als bundesweit pionierhaft, da damals erstmals eine 
pädagogische und seelsorgerische Begleitung der Zivil-
dienstleistenden entwickelt wurde. Mit Mut zum Neuen 
und viel Offenheit und Veränderungsbereitschaft habe 
sich Hans Wax dafür eingesetzt, dass der Zivildienst, der 
immer ein Zwangsdienst als Ersatz für die zeitlich kürzere 
Form des Wehrdienstes war, für die jungen Leute eine 
Lern- und Erfahrungszeit für ihr Leben werden konnte. 
Ein weiterer Meilenstein war die 2004 gegründete Ar-
beitsstelle der „Sozialen Lerndienste“ des Bistums und 
der Caritas. Sie umfasst heute die Angebote Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst und Sozia-
ler Friedensdienst im Ausland (SoFiA). Neben den viel-
fältigen Aufgabenfeldern im Bistum Trier, zu denen auch 

die Begleitung der Träger der Einsatzstellen für die jun-
gen Freiwilligen gehörte, war Hans Wax ein kompetenter 
Gesprächspartner und Mitgestalter auf Länder- und Bun-
desebene. „In all den Jahren haben Sie darauf hingewirkt, 
dass die Zivildienstleistenden und später die Freiwilligen 
ihren Einsatz als Orientierungs- und Bildungszeit im ganz-
heitlichen Sinne erleben konnten“, so Dr. Birgit Kugel. 
Ein langjähriger Weggefährte von Hans Wax, Professor 
Josef Freise (Katholische Hochschule Nordrhein-West-
falen Köln) ging in seinem Vortrag zum Thema „Soziale 
Freiwilligendienste der Kirche“ auf das hohe persönli-
chen Engagement von Hans Wax ein: Für ihn sei stets 
die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen sehr 
wichtig gewesen, er habe sie stets ernst genommen. Das 
letzte Wort hatte Hans Wax selbst. Er zeigte sich sehr 
erfreut, dass heute so viele junge Menschen wie noch nie 
einen Freiwilligendienst leisten, und wünschte sich, dass 
bei der Bildung dieser jungen Engagierten die Friedens-
botschaften der Kirche wieder neu belebt werden. Dies 
sei in der heutigen Zeit aktueller denn je. Mit einem Dank 
an Vorgesetzte sowie die Kolleginnen und Kollegen im 
Team der Sozialen Lerndienste schloss Hans Wax seine 
Ansprache. 

Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Gaby Jacquemoth 
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„Den Freiwilligen würde ich gerne Mut 
und Neugier mit auf den Weg geben 

und um es mit Donovan Livingston zu 
sagen: „Der Himmel ist nicht das Limit, 

er ist nur der Anfang. Fliegt los.“

Marina Görzen stellt sich vor:

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen sowie den vielen Freiwilligen.“

Carsten Matlok stellt sich vor:

Engagierter Ansprechpartner für junge 
Menschen verabschiedet sich.

Hans Wax

Was sich sonst noch geändert hat: 

NEUE AUFGABEN,
NEUE WEGE

Georg Hennes hat gewechselt und ist jetzt Referent für 
den Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung. Freiwilliges 
Engagement als Thema bleibt. Der Arbeitsbereich Eh-
renamtsentwicklung wurde 2012 eingerichtet, nachdem 
die Bistumsleitung eine Haltungsänderung im Blick auf 
das Ehrenamt in unserem Bistum beschlossen hatte. Im 
Blickpunkt soll die Person mit ihren Begabungen und 
Kompetenzen stehen und nicht in erster Linie die Funkti-
on, für die jemand gesucht wird. Ehrenamtliches Engage-
ment soll eine Chance sein, die eigenen Kompetenzen zu 
entdecken, zu entwickeln und einzubringen. Dieser per-
sonenorientierte Ansatz enthält viele Aspekte, die auch 
im Freiwilligendienst eine Rolle spielen. Mehr zum The-
ma Ehrenamt finden Sie hier: http://www.ehrenamt.bis-
tum-trier.de/ 
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LEBENSLANGES
LERNEN

auch die MitarbeiterInnen nehmen regelmäßig an Fortbil-
dungen teil, hier ein kleiner Auszug: 

„Herausforderung Bildung bei Freiwilligen 27plus“, 
„Flucht und Vertreibung – Verletzte Seelen“ Trauma-Psy-
chologisches Basiswissen für einen sensiblen Umgang 
mit Geflüchteten, Train the Trainer: „Moderation, Grund-
lagen – Techniken – Training“, Jugendpastorale Studien-
tage, „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in den 
Freiwilligendiensten, Excel, Präventionsschulung, Fach-
tagung: Christen und Muslime – Grundlage und Einfüh-
rung in den christlichen-islamischen Dialog, Erste Hilfe, 
Fachtagung: Christen aus dem Orient – eine Herausfor-
derung für die Seelsorgepraxis im Bistum Trier
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Organigramm  

„Lernen ist Erfahrung. 
Alles andere ist einfach 

nur Information.“

Albert Einstein

Stand: 01. Juli 2017
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SOFIA
SCHWERPUNKTTHEMA:
SICHERHEIT

Barreras invisibles – 
die unsichtbaren 
Grenzen der Sicherheit

„Das war einer der häufigsten Fragen, 
die mir gestellt wurden, als ich 

Freunden oder Verwandten davon 
erzählt habe, dass ich einen 

Freiwilligendienst in Kolumbien 
machen werde. Die Antwort – ist nicht 

ganz so einfach.“

„Ist es da nicht gefährlich?“ 

Wenn ich jetzt von alldem erzählen würde, was ich in 
Quibdó, der Stadt, in der ich ein Jahr lang gelebt habe, 
mitbekommen habe, dann könnte man durchaus den 
Eindruck bekommen, dass es gefährlich war. Doch 
mir ist nichts passiert. Ich hatte vielleicht einfach nur 
Glück? Vielleicht, ja. Aber es hat bei weitem nicht nur 
mit Glück zu tun, dass nichts passiert ist. 

Ich kam in einen Teil Kolumbiens, in dem die Krimina-
litätsrate sehr hoch ist. Es gab Viertel in der Stadt, vor 
denen ich gewarnt wurde. „Geh dort nicht hin!“ Wieso? 
Das wurde mir gleich als ich ankam erklärt: „Du bist 
weiß, groß und dein Spanisch ist ganz offensichtlich 
nicht deine Muttersprache. Selbst wenn du den Mund 
nicht aufmachst, sieht man, dass du nicht von hier 
bist. Das erregt automatisch Verdacht, vor allem weil 
dich hier niemand kennt.“ Wenn ich also eines dieser 
schwierigen Viertel doch betreten wollte, wurde ich 
dem Viertel zunächst einmal vorgestellt. Eine Frau, die 
mich in meinem Freiwilligendienst betreut hat und in 
dem Viertel gut bekannt war, ging mit mir durch die 
Straßen und stellte mich einigen Leuten vor; erklärte 

wer ich sei und was ich hier mache. Den Rest erle-
digte das alltägliche Dorfgespräch: „Kennst du schon 
den Neuen?“ Jetzt wussten mich zumindest ein paar 
der Bewohner einzuordnen und ich konnte mich im je-
weiligen Viertel bewegen und war durch diese neuen 
Bekanntschaften geschützt. Es hat mir ungemein ge-
holfen, dass mich jemand, der dort lebte und sich aus-
kannte mitnahm, mich vorstellte und mir erklärte, wo 
Grenzen waren, auch wenn diese oft unsichtbar waren. 
Es waren nicht nur Erwachsene, die mich geführt ha-
ben. Auch Jugendliche und sogar Kinder kannten die-
se Grenzen genau und konnten sie mir zeigen. 

Nach einer Weile kannte ich diese unsichtbaren Gren-
zen, oder zumindest die, die für mich und meinen All-
tag relevant waren, immer besser und wusste mit ihnen 
umzugehen. Bestimmte Grenzen hatten sich nach ei-

ner Zeit verschoben und gaben mir mehr Bewegungs-
freiheit, andere Grenzen ließen sich nicht verändern 
und schränkten mich im Vergleich zu denen, die ich in 
Deutschland kannte, ein. Doch das gehört fest zu der 
Erfahrung des Freiwilligendienstes dazu. 

War es also gefährlich in Kolumbien? Ja und nein. Ja, 
weil es durchaus mehr Kriminalität gab als in Deutsch-
land. Und nein, weil ich neue, fremde Spiel- und Hand-
lungsräume kennen und in ihnen leben gelernt habe. 
Mir wurde gezeigt und erklärt, was ging und wo ich 
aufpassen muss. Die Grenzen meiner ganz alltäglichen 
Freiheit, die ich aus Deutschland kannte, waren in Ko-
lumbien verschoben. Zum Glück wurden mir von den 
Menschen, bei denen ich aufgenommen worden war, 
diese für mich neuen Grenzen gezeigt und erklärt; mit 
ihrer Hilfe wusste ich schließlich immer besser, wo ich 
mich frei und ohne Bedenken bewegen konnte und wo 
diese Sicherheit endete.

Dominik Holl
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SICHERHEIT FÜR FREIWILLIGE
HEISST SICHERHEIT FÜR DIE
EMPFANGSORGANISATION

Der Freiwilligendienst im Ausland ist für junge Menschen 
eine wichtige Lebenserfahrung. Eine Erfahrung, die die 
Weltanschauung beeinflusst, den Horizont weitet, inter-
nationale Verbindungen schafft und einen Beitrag zur in-
terkulturellen Verständigung leistet. Ein Freiwilligendienst 
im Ausland birgt neben diesen Chancen aber auch Ge-
fahren und Herausforderungen. Als Empfangsorganisati-
on ist für uns das Thema Sicherheit im Freiwilligendienst 
von besonders herausfordernder Bedeutung.

Per Definition ist Sicherheit ein Zustand, der frei von 
unvertretbaren Risiken ist und damit sowohl für In-
dividuen, als auch für unbelebte reale Objekte oder 
Systeme als gefahrenfrei gilt. Auch aus Perspektive 
als Einsatzstelle ist der Begriff Sicherheit in unserem, 
und dem Interesse der Freiwilligen ein weitgefasster. 
Eng verbunden mit Sicherheit ist das Risiko, ein Er-
eignis negativer Gefahr. Um zu vermeiden, dass un-
sere Freiwilligen in einen Zustand geraten, den sie 
für sich nicht mehr als „gefahrenfrei“ deuten, ist es 
unsere Verantwortung, ihnen „Gefahren und Risiken“ 
des Alltagsleben in der Ukraine aufzuzeigen, bevor 
sie sich ihnen aussetzen. Gefahren und Risiken, die 
erst einmal nicht als solche erscheinen mögen, da sie 
in landes- und kulturspezifisch sind. Sie einzuschät-
zen ist ein Lernprozess, den wir begleiten, anstoßen 
und gemeinsam mit dem Freiwilligen erleben. 

Mit den Massenprotesten auf dem Majdan zwischen 
November 2013 und Februar 2014 und dem daran 
anschließenden Krieg im Osten unseres Landes, hat 

das Thema Sicherheit eine Dimension 
erreicht, die uns und auch den Frei-
willigen einiges abverlangt. Der Krieg 
folgt keinen Regeln menschlichen Ver-
haltens und wir können nicht auf Erfah-
rungen im Umgang mit kriegerischen 
Auseinandersetzungen zurückgreifen. 

Trotzdem können sich die Freiwilligen in der Projekt-
stelle sicher fühlen: Die Konfliktzone ist geografisch 
weit entfernt, die Freiwilligen daher zu keinem Zeit-
punkt den Gefahren des Krieges ausgesetzt. Sie kön-
nen sich sicher fühlen, erhalten von uns umfassende 
Informationen über die politische und soziale Situa-
tion im Land, über aktuelle Entwicklungen. Im Falle 
des Auftretens der geringsten Gefahr für Gesundheit 
und Leben der Freiwilligen, werden sie nicht nur über 

die Art der Bedrohung informiert, sondern auch über 
Ausreisemöglichkeiten. Doch das Thema Sicherheit 
im Freiwilligendienst nimmt für uns mehr Bereiche 
ein, als den des Krieges. 

Sicherheit im Freiwilligendienst – das bedeutet für 
uns die Herausforderung, jungen Menschen Be-
gleiter und Anleiter für ein sicheres Leben in einem 
ihnen unbekannten Land zu sein. Von Beginn des 
Freiwilligendienstes an arbeiten wir daher eng mit 
den Freiwilligen zusammen, um sie insbesondere für 
das Thema individuelle Sicherheit zu sensibilisieren. 
Sicherheit ist kein Zustand, der „einfach so“ auftritt. 
Sicherheit ist ein Zustand der ständige Arbeit erfor-
dert, der auf Vertrauen, Wissen und Verantwortung 
basiert. Sicherheit ist auch ein Gefühl. Als Empfangs-
organisation sehen wir uns in der Verantwortung so-
wohl Sicherheit als Zustand, als auch als Gefühl zu 
schaffen. Die Bedrohung der persönlichen Sicherheit 
kann verbunden sein mit Umwelt- und Technikkatas-
trophen, Gefahren bei der Arbeit, im Verkehr, zu Hau-
se und auf Reisen. Auch das Anwachsen von Kriminalität 
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DIE AUSGANGSLAGE

Motiviert durch die "Mali-Hilfe" (ein Verein mit der 
Zielsetzung Entwicklungsvorhaben zugunsten Be-
nachteiligter und Bedürftiger in Mali und anderen 
Entwicklungsländern zu fördern) Menschen in Mali zu 
helfen, plant unsere Tochter einen Freiwilligendienst 
in Mali durchzuführen.

Mit SoFiA ist schnell die Organisation gefunden, die 
ganz im Sinne unserer Tochter Freiwillige während 
ihres Dienstes in der Entwicklungshilfe unterstützt 
und begleitet.

Die erste Sorge:

Die politischen Verhältnisse in Mali sind in dieser Zeit (und 
heute noch) instabil. Das Auswärtige Amt warnt vor An-
schlags- und Entführungsrisiken.

Die Erfahrungen: 

Die Mitarbeiter von SoFiA halten einen Freiwilligen-
dienst in Mali für zu risikoreich und zu gefährlich.

Unsere Tochter erhält Alternativvorschläge von So-
FiA. Es findet sich mit Uganda das für alle Beteiligten 
passende Land, in dem entsprechende Risiken eher 
nicht bestehen.

ZUM AUFENTHALTSORT

Ococia ist ein kleines ugandisches Dorf im afrikanischen 
Busch, 320 km von Entebbe (direkt am Äquator gelegen 
und einziger Flughafen in Uganda) entfernt, 50 km von 
der nächst größeren Stadt entfernt und nur mit dem Auto 
zu erreichen. 

Die Fahrzeit mit Bus oder Auto von Entebbe nach Ococia 
beträgt über 7 Stunden. Die letzten 30 km vor Ococia sind 
nicht geteert und in der Regenzeit teilweise überflutet. 

DIE SORGEN IM VORFELD

„Besteht eine erhöhte Gefahr für 
unsere Tochter in Bezug auf 
kriminelle Übergriffe (im Vergleich 
zu Deutschland)?“ 

ERFAHRUNGEN, SORGEN UND NÖTE 
VON ELTERN ZUM THEMA SICHERHEIT
VOR UND WÄHREND DES  
FREIWILLIGENDIENSTES IHRER TOCHTER 
IN OCOCIA, UGANDA

ist ein Faktor für die Bedrohung der persönlichen Si-
cherheit. Das Thema Sicherheit im Freiwilligendienst 
deckt für uns daher die verschiedensten Bereiche ab. 

Einmal geht es um medizinische Sicherheit, das 
heißt, wir sind in medizinischen Angelegenheiten als 
Ansprechpartner für die Freiwilligen erreichbar und 
stehen bei der Suche nach Ärzten oder Apotheken 
unterstützend zur Seite. Gleichzeitig klären wir die 
Freiwilligen über Besonderheiten der Region im Be-
reich der Gesundheit auf: Hier werden die Risiken 
von Schlangen- und Insektenbissen, von giftigen 
Pilzen oder Beeren oder der Umgang mit Pflanzen 
und Tieren, Trinkwasser u.ä. thematisiert. Ein weite-
rer Aspekt der Sicherheit betrifft das Verhalten der 
Freiwilligen im öffentlichen Raum. Dabei geht es um 
die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, um die 
eigene Teilnahme am Straßenverkehr (z.B. als Fuß-
gänger oder Fahrradfahrer) oder das Verhalten an 
öffentlichen Plätzen oder bei Dunkelheit. Auch das 
Risiko von Taschendiebstählen an hoch frequentier-
ten Orten wird angesprochen und Möglichkeiten der 
Prävention angesprochen. Ein wichtiger Bereich der 
individuellen Sicherheit ist der der Ernährung und 
Lebensmittelsicherheit. Wir sensibilisieren für die 
Gefahr bei dem Kauf von Produkten bei nicht zerti-
fizierten Händlern, was insbesondere beim Kauf von 
Alkohol negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben kann. 

Die Positionierung zum Thema Sicherheit und seiner 
Bedeutung für den Alltag ist eng verbunden mit der 
kulturellen Verwurzelung und Erfahrung von Indivi-
duen. So ist für die ankommenden Freiwilligen der 
Referenzrahmen für die Abwägung von Gefahren und 
Risiken, insbesondere im Bereich Ernährung und Ver-
kehrserziehung, häufig ihre Heimat und ihr Umgang 
mit Gefahren und Risiken dort. Priorität hat für uns 
daher zunächst, dass die Freiwilligen Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass Situationen, denen sie sich in 
ihrer Heimat gewachsen fühlen, in ihrem Einsatzland 
schnell zu großen Herausforderungen werden kön-
nen. Hier spielen kulturelle Unterschiede, sprachliche 
Barrieren, aber auch andere Gesetze des menschli-
chen Zusammenlebens eine Rolle. Das Zusammen-
leben und die Arbeit im Projekt führen die Freiwilligen 
in den Bereich der kulturellen Sicherheit ein: Traditio-
nen, Bräuche, Umgangsformen und -regeln lernen sie 
durch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In 
begleiteten Gesprächen werden die Freiwilligen so an 
die kulturellen und sprachlichen Besonderheiten der 

Region herangeführt, über Lebensweisen, Kommuni-
kationsformen, Einstellungen zu Religion und Arbeit 
und über die Bedeutung familiären Beziehungen in 
unserer Gesellschaft in Kenntnis gesetzt. Durch den 
Umgang mit Gleichaltrigen wird das Schließen von 
Freundschaften erleichtert. Freundschaften, die indi-
viduelle Sicherheit bieten und zu einem tieferen kul-
turellen Verständnis beitragen. 

Grundlage der Sicherheit im Freiwilligendienst ist 
gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiger Respekt. 
Auf Basis dieser Grundverständigung kann es uns 
als Empfangsorganisation gelingen, durch objektive 
Auseinandersetzung mit Themen der individuellen 
Sicherheit zu einem subjektiven Wohl- und Sicher-
heitsbefinden für die Freiwilligen einerseits und uns 
als Organisation andererseits zu kommen. Dies kann 
jedoch nur in Kooperation mit den Freiwilligen pas-
sieren. Denn Sicherheit im Freiwilligendienst, heißt 
nicht nur Sicherheit für die Freiwilligen, sondern auch 
Sicherheit für uns als Empfangsorganisation. Wir 
müssen den Freiwilligen vertrauen können, um un-
sererseits ein Gefühl von Sicherheit in Bezug auf die-
se entwickeln zu können. Eine wichtige Rolle spielt 
hierfür die Weltanschauung und das Verständnis der 
Freiwilligen, ihre psychologische Festigung und ihre 
kulturelle Bildung. Je tiefer ein Mensch seine Um-
welt, seine Mitmenschen, die Gepflogenheiten der 
Gesellschaft versteht, desto schneller und sicherer 
gelingt es ihm, sich im Umfeld seiner Projektstelle zu 
orientieren. Mit der Zeit gelingt es dem Freiwilligen 
zunehmend Erfahrungen zu sammeln, die ihm helfen 
die Entwicklung verschiedener Situationen vorherzu-
sehen, ihre Folgen und ihre Gefahren abzuschätzen. 

Egal wo wir uns aufhalten, ob in der Heimat oder 
im Ausland, unvorhersehbare Notfälle und Situati-
onen können immer wieder auftreten. Während wir 
zu Hause meist ein Grundgefühl von Sicherheit ha-
ben, müssen die Freiwilligen es während ihres Frei-
willigendienstes im Ausland erst langsam aufbauen. 
Als Empfangsorganisation ist es unsere Pflicht und 
Verantwortung den Freiwilligen dabei umfassend zur 
Seite zur stehen. Denn nur wenn sich der Freiwillige 
sicher fühlt, können auch wir uns sicher fühlen. 

Roman Yaruchyk
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DIE WELT – 
EIN SICHERER ORT FÜR
FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDE?

Kann man heute überhaupt noch ein umfassendes 
Sicherheitsmanagement durchführen, das eine Ge-
wissheit darstellt, nicht in Gefahr zu geraten? Gibt es 
Länder, die man als Reisender oder Freiwilliger meiden 
sollte und andere Länder, in denen einem garantiert 
nichts passieren kann? Sind Freiwillige Leichtsinnige, 
die sich übermütig und lebensmüde in Gefahr bringen?“

Alle Fragen möchte ich mit einem klaren `Nein` beant-
worten und dennoch ein paar Relativierungen hinterher-
schieben. 

Nein, man kann heute keine Garantien mehr 
geben, welche Länder sicher sind, wel-
che Situationen sicher sind und man 
kann nicht guten Gewissens ver-
sprechen, dass einem Menschen 
auf einer Reise, aber auch im 
heimischen Alltag nichts pas-
siert. 

Der Terror und die Bedrohung 
von militanten und extremisti-
schen Menschen findet heute 
nicht mehr nur in Ländern statt, die 
als Krisen- und (Bürger)-Kriegsregi-
onen gelten, wie wir etwa im Dezember 
in Berlin erfahren mussten. Es gibt also keine 
Länder, die man meiden muss oder sollte, damit einem 
kein Risiko oder keine Gefahr begegnet. 

Und Freiwillige sind keine Wahnsinnigen, die übermütig 
sind. Jedoch erlebe ich sie manchmal im Krisen- und 
Sicherheitstraining als unbedarft – in dem guten Glau-
ben, dass alles gutgehen wird und sie unverletzbar sind. 
Diesen Glauben versuche ich, im Krisen- und Sicher-
heitstraining zu erschüttern, ohne ihnen dabei den Mut 
und die Freude auf ihren Freiwilligendienst zu nehmen. 

Ich versuche im Sicherheitstraining zu vermitteln, dass 
Freiwillige, oder Menschen generell keine Held*innen 
sind, die um ihr Leben (oder ihre Besitztümer, Ruck-
sack, Laptop, iPad…) kämpfen müssen oder sollen, 
denn das geht in der Regel nicht gut aus. 

Mein wichtigstes Ziel im Sicherheitstraining ist es, den 
Teilnehmer*innen klar zu machen, dass sie nicht unver-
letzbar sind, ein Freiwilligendienst aber eine das Leben 
ungemein bereichernde Erfahrung mit überschaubaren 
Risiken ist.

TYPISCHE SICHERHEITSRISIKEN IM FREIWILLI-
GENDIENST 

Die Wahrscheinlichkeit, selbst Krisen-, Katastrophen- 
oder Gewalterfahrungen zu machen, steigen laut den 

Erfahrungen der weltwärts-Träger. Auch in mei-
ner Arbeit als Freiwilligendienstkoordina-

torin bei der Bildungs- und Begeg-
nungsstätte für gewaltfreie Aktion 

KURVE Wustrow e.V. sowie in 
den zehn Jahren, in denen ich 
jetzt Sicherheits- und Krisen-
trainings für Freiwillige an-
biete, entwickelte ich die Ein-
schätzung, dass durch den 
Bekanntheitsgrad von Freiwil-

ligendiensten in den Einsatzlän-
dern, damit auch einer höheren 

Zahl an Freiwilligen vor Ort, durch 
gestiegene Tourismusströme, vor al-

lem auch durch Backpacker, die auch in 
abgelegene Regionen reisen, die Zahl der Diebstähle 

und Raubüberfälle ansteigend ist. Armut und weltweite 
wirtschaftliche Ungerechtigkeit zwingt Menschen dazu, 
sich und ihr Einkommen unter Umständen auch auf kri-
minellem Weg zu sichern und unbedarfte Rucksackrei-
sende, Touristen und leider auch Freiwillige scheinen 
ein leichtes Ziel darzustellen. Insbesondere da es viele 
Entsendeorganisationen gibt, die fahrlässiger Weise ihre 
Freiwilligen nicht oder nur unzureichend auf ein solches 
Risiko vorbereiten und gar keine Sicherheitstrainings 
anbieten oder in der Freiwilligendienstvorbereitung le-
diglich wenige Stunden darauf verwenden. SoFiA e.V. 
geht damit deutlich bewusster und sinnvoller um. 

Neben der Gefahr von Überfallen und Taschendieb-
stahl sind sexuell motivierte Übergriffe, Erpressungen 

– MIT EINEM LÄCHELN 
UND DER HALTUNG, SICH 

DEMOKRATISCH UND 
ANTI-RASSISTISCH ZU 

ENGAGIEREN, JA!

„Wie kommt unsere Tochter von 
Entebbe nach Ococia?“ 

„Wie ist die ärztliche Versorgung in 
Uganda, insbesondere weitab von den 
großen Zentren Entebbe und der 
Hauptstadt Kampala, beim Auftreten 
einer Krankheit?“ 

„Wie ist die ärztliche Versorgung 
bei schwerer Krankheit oder einem 
Unfall?“ 

„Welchen besonderen 
gesundheitlichen Gefahren setzt 
sich unsere Tochter in Uganda aus 
(HIV, Malaria, Gelbfieber, etc)?“ 

„Wer kümmert sich um unsere 
Tochter, wenn sie erkrankt oder 
einen Unfall erleidet?“ 

Die Erfahrungen im Vorfeld: 

Die Vorbereitung seitens SoFiA war, ausgehend von Se-
minaren für unsere Tochter, umfassend. Unsere Tochter 
wusste, was auf sie zukommt, alle medizinischen Vorsor-
gen (Impfungen) waren bei Abreise getroffen. 

Die Treffen der Eltern mit den Mitarbeitern von SoFiA 
beruhigten. Wesentliche Sorgen (mögliche Krankheiten, 
mögliche Unfallversorgung) blieben. 

DIE ZEIT WÄHREND DES FREIWILLIGENDIENSTES

Erstes Problem:

Einige Wochen nach der Ankunft unserer Tochter brach 
in Westafrika die Ebola-Epidemie aus. Auch im Nachbar-
land von Uganda gab es mehrere Ebola-Fälle. Die Sorge 
wuchs.

Erfahrung:  

Der Kontakt zu Sofia in dieser Zeit war sehr vertrauens-
voll. Auch die Sorge der SoFiA-Verantwortlichen war 
groß. Eine mögliche Rückholung war in Betracht gezo-
gen, schien aber letztlich nicht notwendig (gute Entschei-
dung!).

Zweites Problem: 

Unsere Tochter benötigte aufgrund einer Erkrankung Be-
treuung und ärztliche Hilfe. 

Erfahrung:

Die Verantwortlichen vor Ort kümmerten sich um unsere 
Tochter, wie wir es selbst hätten nicht besser tun können.

Das Wesentliche:

Unsere Tochter war während ihres Freiwilligendienstes 
bestens  aufgehoben. Die Eingliederung in das unge-
wohnte Umfeld verlief ebenfalls bestens.

Wir als Eltern hatten während es Aufenthalts immer das 
Gefühl, dass es unserer Tochter sehr gut geht.

DIE SORGEN IN DER NACHBETRACHTUNG

Die Sicherheitslage in Uganda war in dem Umfeld, in dem 
sich unsere Tochter bewegte, nie problematisch (bis auf 
den unüberschaubaren Straßenverkehr).

Die mögliche ärztliche Versorgung war jederzeit gegeben, 
bei einem schweren Unfall wäre die Zeit bis zu Einliefe-
rung in eine entsprechende Klinik allerdings wesentlich 
länger gewesen als in Deutschland.

Résumé: 

Das persönliche Umfeld unserer Tochter während ihres 
Freiwilligendienstes war geprägt von Obhut, Sorge, per-
sönlicher Nähe und großer Freundschaft.

Insbesondere war damit auch die persönliche Sicherheit 
während ihres Freiwilligendienstes jederzeit gegeben.

Werner Ringeisen, Bernkastel-Kues
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ZIELE DER SICHERHEITSTRAININGS: EINE 
GRUNDLEGENDE HALTUNG ZUM FREIWILLIGEN-
DIENST ALS DEMOKRATIE- UND FRIEDENSAR-
BEIT ENTWICKELN

Ich finde es zentral, in den Sicherheits- und Krisentrai-
nings zu vermitteln, dass die Welt ein schöner, guter Ort 
zum Reisen und Arbeiten ist, solange man mit einem 
Lächeln, Neugierde, Offenheit und einer klaren anti-ras-
sistischen Haltung reist. 

Wenn die Freiwilligen, übrigens auch wir als Reisende, 
schon aus einer liberalen, gut situierten, demokrati-
schen, wirklich offenen und vielfältigen Lebenswelt mit 
allen politischen und wirtschaftlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten in Länder und Regionen reisen, in denen den 
Menschen nicht dieselbe Offenheit und dieselben Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen – das natürlich nicht 
zufällig, sondern wegen der globalen wirtschaftlichen, 
militärischen Ungleichheit, Rassismus, Protektionismus 
usf. von dem nun mal die nördliche und industrielle Hälf-
te der Welt auf Kosten anderer profitiert – sollte zumin-
dest eine klare, solidarische und sensible Haltung der 
Freiwilligen und Reisenden vorhanden sein. In dieser 
Haltung sollten wir den Menschen aus der Region auf 
Augenhöhe und unter Achtung und Wahrung der Men-
schenwürde begegnen. Erst dies macht positive Lern- 
und Begegnungserfahrungen möglich, von denen ich 
denke, dass sie einen Hauch von wiederherstellender 
Gerechtigkeit haben könnten. 

Denn wenn Menschen zu viel Angst voreinander haben, 
sich nie offen und vielleicht auch ein wenig gelassen be-
gegnen, stärkt das Misstrauen, Wut, Manipulierbarkeit, 
Hoffnungslosigkeit, extreme und einfache Antworten 
und letztlich Organisationen wie ISIS, Boko Haram und 
andere.

Weshalb ich den Freiwilligendienst als sozialen und po-
litischen Lerndienst und Raum für würdevolle Begeg-
nung, letztlich für verantwortungsvolle und authentische 
Demokratie- und Friedensarbeit halte, die dazu beiträgt, 
die Welt sicherer zu machen. 

SICHERHEITSTRAININGS DIENEN DAZU, SICH 
VORHANDENE RESILIENZFAKTOREN BEWUSST 
ZU MACHEN

Resilienzfördernd sind präventive Maßnahmen und die 
Reflexion der eigenen Bedürfnisse, Ängste und Ziele, 
die mit einem Freiwilligendienst verknüpft sind und sich 
deutlich von einem Erlebnis- oder Abenteuerurlaub un-
terscheiden sollten. 

Weiterhin sind Training von und Übungen zur Selbst-
wirksamkeit und Aufbau von Resilienzfaktoren sinnvoll. 
Dazu gehört z.  B. ein stabiles soziales Netzwerk, die 
Einsicht, dass Krisen auch Chancen sein können und 
die Fähigkeit, sich Unterstützung zu organisieren und 
nach erlebten und überwundenen Krisen Lebensfreude, 
Kreativität, Sinn und Lust am Freiwilligendienst wieder 
zu entwickeln. 

Mit den Krisen- und Sicherheitstrainings, die ich aktuell 
durchführe, soll möglichst vermieden werden, dass die 
Freiwilligen in konfliktgeladene oder traumatisierende 
Situationen kommen. Gleichzeitig zeige ich Optionen 
auf, was getan werden kann, wenn es doch passiert. 

Im Training vermittele ich, nicht erst kurzfristig in Kri-
sensituationen geeignete Maßnahmen zu entwickeln. 
Vielmehr sind schon im Vorfeld generelle Sicherheits-
bedürfnisse und -maßnahmen für sich selbst, individuell 
und regional adäquat, zu bedenken und mit dem Träger 
abzustimmen. 

KOMMUNIKATION UND AUTHENTISCHER DIALOG 
ALS SICHERHEITSPLUSPUNKT

„Betonen möchte ich gegenüber 
Freiwilligen wie Trägern, dass 
Kommunikation und Dialog mit den 
Menschen, mit denen man 
zusammentrifft, ein echter 
Sicherheitspluspunkt sind. Deshalb 

Verena Mosen

empfiehlt es sich, schon vor dem 
Antritt des Freiwilligendienstes, 
einige Wörter in verschiedenen 
Dialekten der Region, in der man 
arbeiten wird, zu erlernen. Welche? 
Hallo, guten Tag, wie geht es dir, 
bitte, danke….“

und Korruption ein hohes Sicherheitsrisiko, ebenso wie 
die Mobilität vor Ort. Viele Freiwillige nutzen unsiche-
re Taxis, oder lassen sich doch leichtfertig darauf ein, 
Mopedtaxis, Tuk Tuks und ähnliches zu nutzen, hier 
kommt es öfters zu Unfällen. Alle diese Risiken werden 
hinreichend und ausführlich in den Sicherheitstrainings 
besprochen und die Freiwilligen gut darauf vorbereitet. 

Nur in äußerst seltenen Fällen, ich erinnere mich an zwei 
oder drei in fünfzehn Jahren, sind Freiwillige in der Nähe 
von terroristischen oder politisch motivierten Anschlä-
gen in kurzfristiger Gefahr gewesen. Diese Fälle traten 
in nicht vorhersehbaren Umsturz- und politischen Kri-
sensituationen auf. 

Da heute das Bewusstsein der Entsendeorganisationen 
hierfür deutlich geschärft ist, werden Freiwillige nicht in 
Regionen entsendet, in denen eine Gefahr durch Terro-
ranschläge zu erwarten ist. Jedoch, das wissen wir in 
den letzten Jahren, sind diese kaum vorherzusehen, fin-
den sie auch weltweit in als sicher geltenden Regionen 
statt und politische Umstürze kündigen sich nicht immer 
mittelfristig oder langfristig an. 

DEM BAUCH VERTRAUEN….

Um trotzdem verantwortungsvoll mit dieser Gefahr 
umzugehen, bereite ich die Freiwilligen in den Sicher-
heitstrainings, so gut wie möglich darauf vor, sich mit 
Sachverstand, offenen Augen und einem guten Bauch-
gefühl durch ihnen unbekannte Situationen zu bewegen. 

Ich nutze da oft die Aussage eines Spiegelreporters, der 
zufällig beim Terroranschlag in Nizza vor Ort war und 

auf seinem Hotelbalkon stand und beobachtete, wie ein 
LKW mit hoher Geschwindigkeit in die gesperrte Pro-
menade einbog. Er sagte sich später: Der LKW hat nicht 
ins Bild gepasst und er hatte eine Ahnung, dass etwas 
passieren würde. 

Dieses Bild, diese Achtsamkeit, etwas passt nicht ins 
Bild, es gibt eine unbegreifliche Nervosität bei Einheimi-
schen, es gibt Dinge, die sich nicht erklären lassen, es 
gibt ein Bauchgefühl von Gefahr, versuche ich bei den 
Freiwilligen zu wecken, um sie aufzufordern, sich dann 
von dem Ort, an dem sie sich befinden unmittelbar weg 
zu begeben, zum Beispiel zu ihrer Einsatzstelle oder zu 
ihrer sicheren Wohnung. 

So klein und lächerlich sich das anhört, ist es meine be-
legbare Erfahrung, auch von SoFiA – Freiwilligen, dass 
das hilft und schützt. 

Vor einigen Jahren bekam ich zum Beispiel nachts eine 
SMS aus Bolivien, wo mir ein Freiwilliger schrieb, dass 
diese Achtsamkeit und dieses Bauchgefühl ihn dazu 
brachten, nicht am Ort zu bleiben und einer Situation 
nachzugeben, die sich später als versuchter Überfall/
Anschlag, auf ihn rausstellte und dass er das Gefühl hat, 
ich habe ihm, durch die Vorbereitung und das Wecken 
dieses Gefühls, das Leben gerettet; zumindest aber sei-
ne körperliche Unversehrtheit. 

Situationen, die Jugendliche, die das erste Mal für eine 
lange Zeit aus dem gewohnten und sicheren Umfeld he-
rausgegangen sind, können sie in schwere Lebens- und 
Sinnkrisen stürzen, müssen aber nicht dazu führen. 



INTERNATIONALE 
FREIWILLIGENDIENSTE
DAS MITEINANDER GESTALTEN…

AUS SICHT DER PARTNER UND EINSATZSTELLEN 

Internationale Partnerkonferenz vom 19. bis 23.10.2016 
in Cochabamba

Vom 19. bis 23. Oktober fand in Cochabamba eine 
Tagung mit den bolivianischen Partnern und Einsatz-
stellen statt, in denen deutsche Freiwillige zu einem 
internationalen Freiwilligendienst im Einsatz sind. 
Von deutscher Seite nahmen an der Tagung Vertreter 
der Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Hildesheim, 
von SoFiA e.V. sowie der Diözesanstelle Weltkirche 
im Bistum Trier teil. Von bolivianischer Seite waren 
mehr als 30 Vertreter von Partnerorganisationen und 
Einsatzstellen beteiligt. Nachdem es in der letzten 
Zeit insbesondere bei der Comisión Hermandad, 
aber auch bei einigen Einsatzstellen etliche personel-
le Veränderungen gegeben hatte, bot die Tagung die 
Gelegenheit, internationale Freiwilligendienste noch 

einmal grundsätzlich in den Blick zu nehmen und sich 
neu auf den Weg zu machen.

Mit der Methode Open Space wurden während der 
Tagung insgesamt 18 verschiedene Themen bearbei-
tet. Angefangen bei der Auswahl und Vorbereitung 
der Freiwilligen bis zu Gastfamilien, Begleitung, Profil 
der Einsatzstelle sowie der Kommunikation zwischen 
Entsendeorganisation in Deutschland und Einsatz-
stelle in Bolivien wurde alles angesprochen.

In separaten Einheiten ging es auch um das Bild und 
Image von Freiwilligen einerseits, aber auch um den 
Nutzen und die Wirkung von Freiwilligendiensten. Da-
bei wurde deutlich, wie wertvoll bei allen Problemen 
und Herausforderungen die Freiwilligen für die Part-
ner und Einsatzstellen sind und wie wichtig ihr Bei-
trag für die Partnerschaftsarbeit ist. Dies gilt sowohl 
für die deutschen Freiwilligen in Bolivien als auch für 
die bolivianischen Freiwilligen in Deutschland.

Einen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit der Spiritualität des Freiwilligendienstes. Dabei 
wurde als gemeinsame Basis in der Freiwilligenarbeit deutlich, dass es im Freiwilligendienst nicht 
nur um das Erlernen konkreter und praktischer Fertigkeiten wie Sprache oder pädagogische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen geht. Vielmehr geht es darum, den Freiwilligen einen Lebensentwurf 
zu erschließen, der aus den biblischen Grunderfahrungen der Unterbrechung, Einladung, Berührung 
und Sendung schöpft. Freiwilligen wie Einsatzstellen werden diese Erfahrungen im Lernprozess der 
Freiwilligendienste zugemutet und bieten die Chance, daran zu wachsen.

Einvernehmen bestand, die Kommunikation zwischen Entsendeorganisationen und Einsatzstellen 
nicht nur fortzusetzen, sondern zu intensivieren. Die gemeinsamen Tage und Begegnungen in Coch-
abamba, insbesondere die Noche cultural zum Abschluss stellten eine sehr gute Grundlage für die 
weitere zukünftige Zusammenarbeit dar.

Peter Nilles

Dies sind alles emotionale Worte, die die Tür zu einem 
echten Gespräch öffnen können und signalisieren, ich 
habe Interesse an Dir als Mensch, ich freue mich, dich 
kennen zu lernen. Dies ist gleichzeitig auch eine Grund-
haltung der Gewaltfreien Kommunikation: zu signalisie-
ren, dass ich in einen liebevollen und offenen Kontakt 
treten möchte und den anderen in allen Bedürfnissen, 
Gefühlen, Werten und Wünschen als gleich-würdig, 
sehe. 

UND LETZTLICH DAS BEWUSSTSEIN – DIE WELT 
DREHT SICH UND ICH BIN ZU HAUSE ZWISCHEN 
ALL DEN WELTEN

Eine Freiwillige, die ich unterstützen, vorbereiten und in 
ihrem Freiwilligendienst begleiten durfte, schrieb nach 
der Rückkehr nach Deutschland: 

„Der Unterschied besteht für mich wohl einfach darin, 
dass es dort einfacher ist, die berühmten kleinen Din-
ge zu sehen, [...] die dich wissen lassen, dass du ein 
Teil deiner Umgebung bist und Bewegung nur von dir 
selbst ausgehen kann. Ich fühlte mich dort glücklich, 
wenn ich in meinen schmutzigen Arbeitsklamotten auf 
dem Boden saß, ein Streifenhörnchen beobachtete und 

gleichzeitig spürte, dass alles um mich herum Leben 
war. Ich konnte fühlen, dass sich die Erde dreht; und 
es nicht nur wissen. Ich fühlte mich zu Hause – zwi-
schen den Welten. Es wird auch sichtbar, dass nicht die 
Umstände Menschen machen, sondern Menschen die 
Umstände. Außerdem wird klar, dass niemand nach Sri 
Lanka fahren muss, um glücklich zu werden, und dass 
die Möglichkeit zur Aktion überall besteht – nur, dass 
all die hohen Häuser, die vielen Supermärkte, die grel-
len Werbungen, die riesigen Kinoleinwände, die schnel-
len Nachrichten und die Perfektion es eben ein wenig 
schwerer machen – aber nicht unmöglich! …“

Ich sehe meinen Teil, den ich dazu betragen kann, dass 
junge Menschen sich für Frieden, Gerechtigkeit und 
Menschenrechte engagieren und in Aktion treten, eben 
darin, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass die Welt ein 
sicherer Ort ist, wenn wir es schaffen, uns gleich-würdig 
zu begegnen. Und dass diese Haltung wirkt – zwischen 
den Welten, zwischen den Menschen – und durch jeden 
Freiwilligendienst und jede Begegnung wächst. 

Verena Mosen

12 13
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Einblicke aus erster Hand – Freiwillige berichten…

„Es ist nicht bequem“
Nein, das Leben hier in der Ukraine ist für mich tat-
sächlich nicht immer bequem. Es war nicht bequem, 
als ich an jenem Morgen des 02. August morgens um 
halb 4 in den Bus gestiegen bin und es ist auch nicht 
bequem, wenn man an der Kasse steht und die Kas-
siererin einen etwas fragt, was man nicht versteht. 
Bequem ist es sicherlich auch nicht, dass man am 
Abend nicht einfach mal einen Lieferservice anru-
fen kann, wenn man mal gerade keine Lust hat zu 
kochen. Bequem ist es auch nicht, dass der Kühl-
schrank schnell leer ist und ich abends auf einmal nur 
noch Kartoffeln zum Essen habe. Jeden Tag etwas 
selber kochen, nicht einmal einfach eine Tütensuppe 
machen zu können, wenn man nicht gerade wieder 
eine Stunde lang am Herd stehen möchte. Bequem 
ist definitiv was anderes.

Der Tag ist schön. Jeder einzelne, mit seinen guten 
und schlechten Seiten. Ob ich im Büro sitze, und dort 
meine Arbeit erledige, oder am Wochenende mit der 
Feldküche unterwegs bin und dort viel Spaß mit den 
Jugendlichen habe!

Aber nun mal zum Anfang. Es kommt mir vor als 
wäre es gestern gewesen, als ich meine Familie und 
meinen Freund nachts in Trier verabschiedet hatte. 
Ohne Tränen ging natürlich das Ganze nicht über die 
Bühne. Nach 33 Stunden Fahrt und netten Gesprä-
chen mit Ukrainern im Bus bin ich in meiner Heimat 
für das kommende Jahr angekommen. Ich wurde am 
Bahnhof von meiner Vorgängerin Helena abgeholt, 
und ging es auch schon direkt zu unserer Wohnung, 
die praktischerweise in einem Gebäude der Malteser 
liegt. Das heißt, wenn abends etwas im Keller statt-
findet (Fußballschauen, Geburtstag feiern oder ein-
fach nur so gemütlich zusammensitzen) werde ich 
immer informiert und ich kann einfach runter in den 
Keller gehen, somit habe ich auch schon einen guten 
Anschluss zu der Malteser-Jugend gefunden.

Nachdem ich nach der ersten Wochenendaktion in 
Krylos nach Hause gekommen bin, ging es für mich 
auch schon direkt nach Lviv für meinen 2-wöchigen 
Sprachkurs. Lviv (Lemberg) ist eine wunderschöne 
Stadt, das kleine Paris, wie sie genannt wird, ist auf 
jeden Fall eine Reise wert!

Die Wochenendaktionen:

Dieses Jahr gab es außergewöhnlich viele Wochen-
endeinsätze für die Malteser, im Gegensatz zu den 
letzten Jahren. Somit möchte ich euch von meiner 
Arbeit dort erzählen.

Wochenendeinsatz in Krylos:

Mein erstes Wochenende stand ganz im Sinne der 
traditionellen Pilgerwanderung nach Krylos. Fast 5 
Stunden sind wir über einer der Hauptstraßen hier 
gelaufen (zu vergleichen mit einer Autobahn, aber 
diese gibt es in der Ukraine nur ganz selten). Mitten 
auf der Straße unter der sengenden Sonne (32°C) 
und auf dem heißen Teer, der nochmals Hitze abson-
derte, war es nicht leicht für mich. Ich hatte sehr mit 
der Wärme und der Anstrengung zu kämpfen, denn 
wir sind auch nicht gerade langsam gegangen. Nach-
dem wir nach 20,5 KM endlich angekommen sind, 
durfte ich auch schon direkt in der Feldküche hel-
fen. In Krylos übernachteten wir und am nächsten 
Tag ging es nach einer Messe auch schon wieder mit 
dem Bus nach Hause.

Vor einer der schönsten Opern Europas

Eine Malteserin und ich  
Die Malteser 
Feldküchengruppe in Krylos

REVERSE-
FREIWILLIGENDIENSTE 
WEITERENTWICKELN

Internationale Partnerkonferenz  
vom 05. bis 10.07.2016 in Trier

Das Programm „Reverse-Freiwilligendienste und 
weltkirchliche Partnerschaften im Bistum Trier“ er-
möglicht seit über 10 Jahren, dass junge Menschen 
aus den Partnerorganisationen von SoFiA e.V. und 
den weltkirchlichen Partnerschaftskontexten der Di-
özesanstelle Weltkirche (DWK) im Bistum Trier einen 
Freiwilligendienst in Deutschland absolvieren. Die 
Reverse-Freiwilligendienste stellen eine zentrale Rol-
le in der Partnerschaftsarbeit der DWK dar und sind 
für SoFiA e.V. als Träger von internationalen Freiwil-
ligendiensten ein wichtiger Bestandteil einer gleich-
berechtigten Zusammenarbeit mit den Partnerorga-
nisationen im Ausland im Sinne des interkulturellen 
Lernens. 

Die Einführung der Süd-Nord Komponente im Ge-
meinschaftswerk weltwärts ab 2014 ermöglichte eine 
Verstetigung der Freiwilligenzahlen im Reverse-Pro-
gramm auf aktuell insgesamt 12 Freiwillige pro Jahr. 
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen im Aus-
land ist es gelungen mehr Kontinuität in die Organi-
sation von Süd-Nord Freiwilligendienste zu bringen. 
Obwohl der Einsatz von ausländischen Freiwilligen 
im Bistum Trier schon seit mehreren Jahren mög-
lich ist, mangelt es oft noch an einer umfassenden 
Infrastruktur für die Vor- und Nachbereitung der Frei-
willigen in ihrem Heimatland. Daneben ist den Part-
nerorganisationen im Ausland nicht immer im Detail 
bekannt, wie sich die Rahmenbedingungen durch die 
neue Dienstform BFD weltwärts verändert haben und 
welche konkreten Auswirkungen auf die Umsetzung 
von Freiwilligendiensten hat. Die Chancen und Her-
ausforderungen in der praktischen Ausgestaltung der 
Süd-Nord Freiwilligendiensten konnten bisher nur 
ansatzweise mit unseren Partnerorganisationen be-
sprochen und diskutiert werden. Schließlich gab es 
bisher kaum Raum und Möglichkeit zum Austausch 
für die unterschiedlichen Partnerorganisationen von 
SoFiA im Rahmen der Reverse-Freiwilligendienste.

Um dem entgegen zu wirken veranstaltete SoFiA 
e.V. im Juli 2016 eine internationale Partnerkonferenz 
zum Thema „Reverse-Freiwilligendienste gemeinsam 
weiterentwickeln – Rückblick, Bilanz, Ausblick“. Ein-
geladen waren insgesamt 9 Vertreter/-innen unserer 
Partnerorganisationen aus Brasilien, Bolivien, Burkina 
Faso, Ruanda, Ukraine und Rumänien. Die Konferenz 
sollte eine Möglichkeit schaffen in einen intensiven 
Austausch mit den ausländischen Partnerorgani-
sationen zu treten, sich gegenseitig besser kennen 
zu lernen und die vielseitigen Erfahrungen mit Süd-
Nord Freiwilligendiensten zu teilen. Im Vordergrund 
standen dabei die Vernetzung der einzelnen Akteure 
(Partnerorganisationen, Einsatzstellen und SoFiA e.V. 
als Aufnahmeorganisation) sowie das Wahrnehmen 
der Partnerperspektive auf die Durchführung von 
Süd-Nord Freiwilligendiensten. Zudem war Ziel der 
Konferenz Klarheit über die Rahmenbedingungen 
von Reverse-Freiwilligendiensten in Deutschland zu 
schaffen und das gemeinsame Erarbeiten von Ver-
einbarungen für die weitere Zusammenarbeit zu för-
dern. Ein besonderes Highlight der Konferenz war 
der gemeinsame Besuch des Hofguts Serrig, eine 
Einrichtung der Lebenshilfe Trier e.V., die seit zwei 
Jahren auch Reverse-Freiwillige in ihrem Werkstatt-
betrieb einsetzen. Hier konnten die Konferenzteil-
nehmer/-innen nicht nur einen lebendigen Einblick in 
ein Tätigkeitsfeld von Reverse-Freiwilligen erhalten, 
sondern erfuhren auch viel Hintergrundwissen zur Si-
tuation behinderter und beeinträchtigter Menschen in 
Deutschland.

Kerstin Becker, 12.04.2017
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Ein ganz anderes Event: der Malteser-Ball:

Das wohl schönste Event, bei dem ich bis jetzt da-
bei war, war der Malteserball am 20. Oktober. Dieser 
Ball wurde extra für die Rollstuhlfahrer gemacht, mit 
ihnen haben wir getanzt und gegessen. Es war so 
schön dort! Alle hatten lange Ballkleider an, bezie-
hungsweise Smokings. Hier ein paar Bilder vom Ball:

So schnell vergeht hier die Zeit und ein Ereignis folgt 
dem nächsten. Ich habe hier wirklich schon viele Ein-
drücke gesammelt, aber davon erzähl ich euch mehr 
in meinem nächsten Rundbrief.

Zuletzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen. 
Heimweh. Denn natürlich ist nicht immer alles so 
schön, perfekt und abenteuerlich. 

Ich hatte schon sehr viel Heimweh hier, besonders 
durch die vielen Aktionen, denn dadurch dass ich 
immer unterwegs war, hatte ich kaum Zeit zur Ruhe 
zu kommen. Ich wünsche mir nun mal auch, einfach 
Zuhause zu sein, und wenn es nur darum geht, end-
lich wieder einen Supermarkt zu betreten, bei dem 
ich alle Produkte kenne und auch die Mitarbeiter an 
der Fleischtheke oder die Kassiererinnen verstehe. 

Auch wenn das Leben hier nicht bequem ist, ist es 
dennoch wunderschön!

Und damit verabschiede ich mich erst einmal.

Fühlt euch alle gedrückt!

ПА-ПА (Pa-pa --> Tschüss),

Eure Franzi

DANKBARKEIT
DANKBAR sein, das ist glaube ich nicht so ein-
fach wie es sich anhört. Doch was bedeutet es, 
DANKBARKEIT zu zeigen? 

Ich habe in den letzten Monaten sehr viel hier über 
die DANKBARKEIT gelernt. Ich bin DANKBAR ge-
genüber SoFiA, dass sie mir überhaupt dieses Jahr 
hier in der Ukraine ermöglichen, aber nicht nur das, 
sondern auch, dass sie mir mit Rat und Tat immer 
zur Seite stehen, wenn ich Fragen oder Probleme 
habe. Ich bin gegenüber meinen Eltern sehr DANK-
BAR, für alles, was sie mir ermöglicht haben, dafür, 
dass sie mich auch in diesem Jahr von Tag zu Tag 
mehr unterstützen, obwohl es für sie wahrscheinlich 
am schwersten ist, dass ihr Tochter für 13 Monate 
jetzt erst einmal weg ist. Ich DANKE allen, die mich 
auf meinem Weg hier begleiten.

Aber auch über eine andere Sache bin ich sehr DANK-
BAR. Ich bin DANKBAR für die Erfahrungen, die ich 
in der Ukraine machen konnte. DANK ihnen hat sich 
mein Blick auf Europa verändert, durch sie und durch 
Reflexion meiner eigenen deutschen Kultur habe 
ich viel über mich, aber auch über Deutschland und 
Europa gelernt. Was es heißt, in einem Europa mit 
offenen Grenzen aufgewachsen zu sein und zu le-
ben, lernt man vielleicht erst dann zu schätzen, wenn 
Freunde nicht einfach in die EU reisen können, ohne 
die bürokratische Hürde „Visum“ zu bewältigen. Was 
ein Sozialstaat wie Deutschland wirklich bedeutet 
merkt man erst dann, wenn man erfährt, wie ein Le-
ben ohne einen funktionierenden Sozialstaat im Rü-
cken aussehen kann. Ich glaube kaum einem ist es 
bewusst, wie lästig und anstrengend es wäre, wenn 
wir für einen Urlaub z.B. in Polen erst einmal ein Vi-
sum beantragen müssten, für welches man gefühlte 
50 Seiten ausfüllen muss und noch vieles mehr.

DANKBAR für das zu haben, was man hat, ja auch das 
habe ich hier gelernt. Nicht immer nur zu meckern, son-
dern wirklich mit dem zufrieden sein, wie es gerade ist, 
das ist mir erst einmal sehr schwer gefallen. DANKBAR 
zu sein, für die Freunde die ich hier habe, für den Spaß, 
für die Freude, für einfach alles. Aber ich bin auch dafür 
DANKBAR, dass ich Steine in den Weg gelegt bekom-
men habe, ich es nicht immer einfach hatte, einfach, 
weil ich daran gewachsen bin, und ich die Person bin, 
die ich jetzt nun mal bin. Wer weiß, vielleicht würde ich 
nicht diesen Freiwilligendienst machen?

Priester Andrii und ich Mit einer Freundin

Das Manöver in den Transkarparten:

Vom 1. September bis 5. September ging es für die 
Rettungssanitäter und mich nach Berehowe, welches 
an der Grenze zu Rumänien liegt. Hier hatten wir ei-
nen Zeltplatz direkt an einem wunderschönen See!

Nach 7 Stunden Fahrt kamen wir dort an, nach ei-
ner Pause, in der wir die Gegend erkunden konnten, 
bauten wir alle Schlafzelte und das Küchenzelt auf. 
Ich war für die Küche eingeteilt und habe das gan-
ze Wochenende Kartoffeln, Möhren oder Zwiebeln 
geschält oder andere Arbeiten, die in der Feldküche 
angestanden haben, gemacht. Nachdem das Essen 
gekocht wurde, habe ich zusätzlich geholfen, das Es-
sen auszuteilen. Hier durfte ich ca. 100-mal bei jeder 
Mahlzeit „Schmatsch Noho“ sagen, was so viel wie 
„Guten Appetit“ heißt. Zwischen der Arbeit in der Kü-
che konnte ich beobachten, wofür wir eigentlich an 
diesem Ort waren. Denn von Freitag bis Sonntag fand 
ein Wettkampf zwischen verschiedenen Rettungssa-
nitäter-Teams aus Kiew, Lviv. Ivano-Frankivsk, Polen 
und Ungarn statt! […] 

Da es ein anstrengender Tag für mich war legte ich 
mich ziemlich früh schlafen, doch mein Schlaf soll-
te nicht so lange andauern. Denn um Mitternacht 
wurden alle Sirenen der Rettungswagen angemacht, 
ein weiterer „Einsatz“ (natürlich war alles immer nur 
simuliert). Es ging in einen Wald, indem ein kleines 
Feuer noch an war, und viele verletzte Jugendliche la-
gen. Einige waren total aufgelöst, andere waren nicht 
mehr ansprechbar, nochmals andere wollten schnell 
zu ihren Freunden (die natürlich von den Sanitätern in 
Ruhe behandelt werden mussten), somit wurde nicht 
nur das Können der Teams bewertet, sondern wie 
sie auch im zwischenmenschlichen Bereich handeln. 
Also andere beruhigen und von Verletzten fern hal-

ten. Nachher wurden alle Verletzten zurück zum La-
ger gebracht, wo ein Rettungshubschrauber geordert 
wurde (natürlich fiktiv), hier ging es darum, wie gut sie 
bei einem Telefonat Informationen weiter geben kön-
nen. Am Samstag gab es verschiedene Stationen in 
der Stadt, an einer wurde ein Autounfall nachgestellt. 
Bei der nächsten gab es einen Arbeitsunfall, bei dem 
sich ein Mann sein Bein mit einer Säge abgesägt hat. 
In einer Situation wurde dargestellt, dass ein Mäd-
chen von einer Brücke gefallen ist und bei der letzten 
Station war eine Mutter mit zwei Kindern, wovon das 
ältere Kind in Ohnmacht gefallen ist. Am letzten Tag, 
dem Sonntag, gab es nur noch einen Gottesdienst 
und die Siegerehrung. Und unser Männer-Team hat 
tatsächlich den ersten Platz belegt! Große Freude 
brach natürlich bei unseren Maltesern aus! Montags 
haben wir alles nur noch abgebaut und am späten 
Abend bin ich endlich sehr erschöpft zu Hause an-
gekommen.

[…] 
Treffen mit Renovabis:

Am 15. Oktober kam eine Gruppe von Deutschen 
in unser Malteserhaus (also dort wo ich wohne). Sie 
waren von Renovabis, dies ist eine kirchliche Organi-
sation, die Projekte in Ost-Europa unterstützt. Ihnen 
haben wir anhand einer Power-Point unsere Aufga-
bengebiete vorgestellt. Danach ging es für alle in den 
Keller, in dem wir wirklich gute Gespräche führten 
und gegessen haben. Hier lernte ich auch eine Vor-
gängerfreiwillige kennen, Margarethe, es ist immer 
schön, wenn eine Ehemalige da ist, denn man hat 
immer wieder Fragen, die einem oft nur die Freiwilli-
gen beantworten können  

Die am Strand ausgeführte Wiederbelebung Unser Team
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Weihnachten

Am 06.01.2017 habe ich mit einer guten Freundin 
Weihnachten gefeiert. Kurz etwas zu der Ukraini-
schen Weihnachtstradition: Es ist nicht so wie in 
Deutschland, dass man Geschenke an Weihnachten 
bekommt, denn diese bringt der Heilige Nikolaus am 
19.12. An Weihnachten sitzt man mit der Familie zu-
sammen und isst 12 Speisen. Warum 12 Speisen? 
Wegen der 12 Jünger Jesu, die am letzten Abend-
mahl teilgenommen haben. Es ist also Tradition, 
dass 12 Gerichte gekocht werden, von jedem Gericht 
muss man etwas probieren, denn das soll einem in 
den nächsten 12 Monaten Glück bringen. Aber das 
ist nicht die einzige Tradition, auch ein Stuhl wird im-
mer frei gelassen, für Gäste, die kommen möchten, 
damit wir sie nicht weg schicken müssen. Im Laufe 
des Abends ist plötzlich meiner Freundin eine Gabel 
herunter gefallen, als ich sie aufheben wollte, rief je-
der am Tisch „ні“ (Ni), also Nein. Total verunsichert 
und geschockt setzte ich mich also wieder aufrecht 
an den Tisch, jedoch mit einer Frage im Kopf:“War-
um durfte ich diese Gabel nicht aufheben? Habe ich 
etwas Falsches gemacht?“. Meine Freundin erklärte 
mir später, dass dies das Zeichen dafür war, dass 
ihre Liebsten, die schon tod sind, nun auch bei uns 
sind und mit uns Essen und ich deshalb den herun-
tergefallenen Gegenstand nicht aufheben darf. Am 
Weihnachtsabend ist das hier der Glaube. Am Ende 
dieses abends war nicht nur ich DANKBAR für die 
Einladung, sondern auch die Familie hat sich so sehr 
darüber gefreut, und sich BEDANKT, dass sie ihr 
Weihnachten mit mir teilen durften.

Hier möchte ich keine Bilder einfügen, da es doch ein 
sehr Familiäres Fest war.

Was ich noch sagen möchte

Den Krieg im Osten spüre ich hier kaum, er ist in den 
Köpfen aller, aber direkten Kontakt habe ich hier nicht 
mit dem Krieg. Man redet auch nicht darüber, ich müss-
te es direkt ansprechen, was ich jedoch nicht möchte, 
da ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen kann/
soll. So leid es mir für die Ukraine tut, so DANKBAR bin 
ich, in einem Land groß geworden zu sein in dem der 
direkte Krieg seit 70 Jahren nicht mehr existiert. Ich di-
stanziere mich mit den Worten „direkter Krieg“ deutlich 
von den Kriegen, in denen wir bzw. die Bundeswehr 
in Einsatz ist, und auch von den Anschlägen von Pa-
ris, Berlin oder neulich erst vor einem Gericht in Syrien. 
Denn das ist auch eine Art Krieg, meiner Meinung nach.

Man sollte öfter DANKE sagen, und auch DANKBAR 
sein, denn diese Art der DANKBARKEIT habe ich 
jetzt erst gelernt, und bin froh, es nun zu „können“. 
Es geht nicht nur um das einfache sagen des Wor-
tes „DANKE“, sondern auch dass man es im Herzen 
fühlt, es von Herzen kommt.

Scheut euch trotzdem nicht, einfach mal DANKE zu 
sagen, auch wenn ihr es als unwichtig in diesem Mo-
ment erachtet, aber ich bin mir sicher, eurer Gegen-
über wird sich sehr darüber freuen! Macht also euren 
Mitmenschen eine Freude und sagt DANKE!

Somit DANKE ich jedem von euch, der sich meinen 
Rundbrief durchgelesen hat, und verabschiede mich 
damit aus dem -20 Grad kalten Ivano!

Bis bald, 
Eure Franzi

Nikolausaktion

DANKBAR, dieses Wort schwirrte mir auch sehr oft 
bei unserer Nikolausaktion durch den Kopf, die die 
Malteser hier jedes Jahr veranstalten. Ich möchte 
euch den Ablauf dieser Aktion kurz beschreiben:

Jedes Jahr schreibt jedes Kind aus den Internaten 
(das sind Schulen, in denen Weisen/Halbweisen oder 
Behinderte Kinder leben, die von ihren Eltern nicht 
großgezogen werden können) in der umliegenden 
Region (Ivano-Frankivsk Oblast) einen Brief an den 
Heiligen Nikolaus. Diese Briefe werden erst in der 
Klasse gesammelt, dann kommen sie zur Rektorin, 
bzw. zum Rektor, der diese Briefe dann in unser Mal-
teser Büro bringt. Dort sammeln wir die Briefe aus 
ca. 18-20 Internaten. Wenn diese bei uns eingetrof-
fen sind, kommen die ersten Leute in unser Büro, um 
sich einen Brief auszusuchen. Die darin geschriebe-
nen Wünsche sollte man so gut es geht erfüllen kön-
nen, ein Geschenk daraus machen, was danach wie-
der bei den Maltesern abgegeben wird. Wir sortieren 
die Geschenke nach Schule und Klasse und sind an 
den Tagen vom 16.12 bis zum 22.12 in die Interna-
te gefahren. Dort hat die Malteserjugend ein kleines 
Theaterstück aufgeführt, was zum Thema „St. Niko-
laus kommt zu den Weisen“ (was auch der Titel der 
Aktion ist) gepasst hat. Nachdem das Theaterstück 
beendet war, wurden alle Geschenke ausgeteilt. Wir 
sind oftmals noch nach der Bescherung durch die 
Klassen in dem Internat gegangen und haben mit 
den Kindern gespielt, oder geholfen, die Geschenke 
auszupacken.

Die DANKBARKEIT der Kinder war bis in die kleins-
te Ecke der Schule zu spüren. Die Freude an diesen 
Tagen überwog einfach. Dennoch gehe ich auch mit 
einem traurigen Gefühl aus der Aktion, sicher, weil 
auch ich in meiner Oberstufenzeit auf einem Internat 
war und viele Unterschiede erkennen konnte. Die 
Kinder haben häufig keine Eltern mehr, ihre einzige 
Familie ist das Internat. Hier wird zwar versucht, al-
les heimisch einzurichten, damit es den Kindern an 
nichts fehlt, aber man erkennt, dass es den Interna-
ten und Einrichtungen an öffentlichen Geldern und 
staatlicher Unterstützung fehlt. Trotzdem: Es herrscht 
eine wunderschöne familiäre Atmosphäre, die Lehrer 
sind wie zweite Eltern geworden für viele Kinder. Und 
dass solche Internate hier ermöglicht werden, dass 
es so etwas in der Ukraine, aber auch in vielen ande-
ren Ländern gibt, auch dafür bin ich sehr DANKBAR.

Einige Ausschnitte aus der Nikolausaktion
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was für ein Mensch man ist, ich mache diese Arbeit 
gerne und es macht mir auch Spaß, denn die Patien-
ten sorgen mindestens paar Mal am Tag dafür das 
ich lächeln muss, oder fragen wie es mir geht.

In vielem sind sie wie kleine Kinder und auf die kann 
man doch einfach nicht böse sein, auch wenn ich et-
was drei- oder viermal neu machen muss. Dann heißt 
es kurz durchatmen und weiter geht’s.

Nun zurück zu meinem Tagesablauf, nach dem Mor-
genprogramm habe ich meistens 1,5 Stunde Pause, 
denn da muss ich erstmals mich umziehen, duschen 
und meine Arbeitskleider waschen, denn es ist sehr 
schwierig selbst trocken und sauber zu bleiben.

Um 12.00 Uhr gibt es Chaya und einen kleinen Snack 
mit den Schwestern und um 12.30 geht es wieder 
nach Oben, denn es gibt Mittagessen, was zumeist 
aus Reis, Curry und verschiedenen Beilagen besteht 
wie z. B. Gemüse oder mal Fleisch oder Fisch. Wir 
servieren, reichen an und räumen ab, danach werden 
die Patienten in ihre Zimmer gebracht um sich etwas 
auszuruhen. Wenn alle versorgt sind, gibt es auch 
Mittagessen für uns und eine Pause in der man seine 
Aufgaben erledigen kann oder ganz einfach mal für 
einen Mittagsschläfchen.

Das Mittagessen

Um 17 Uhr sind wir wieder in unserem Speisezimmer 
für einen kleinen Snack und Chaya, denn um 17.30 
Uhr geht es weiter mit dem Abendessen. Nach dem 
Abendessen werden die Damen in ihre Zimmern ge-
bracht und fertig für die Nacht gemacht, es wird Me-
dizin eingenommen, die Katheter werden geleert und 
nach dem rechten geschaut ob alle zufrieden sind. 
Um ca. 18.30 Uhr heißt es auch für mich Fertig für 
heute, die Schwestern gehen zum Gebet in unsere 
eigene große Kapelle im Haus und um 20.00 Uhr gibt 
es Abendessen.

Mein freier Tag ist immer der Samstag und am Sonn-
tag beginnt der Tag um 6.45 Uhr mit einem Gottes-
dienst. Sehr oft wird das Essen für die Bewohner von 
Familien, Firmen oder Vereinen gespendet, die dann 
auch uns dabei unterstützen das Essen zu verteilen, 
es gibt etwas Süßes oder Früchte, worauf sich die 
meisten sehr freuen.

Ich finde es vorbildlich und begrüße es sehr, dass 
diese Menschen sich um die älteren kümmern und 
ein schönes Essen spenden, denn diese Menschen 
haben nichts und niemanden. Aber die sind sehr 
herzlich und dankbar für jede Aufmerksamkeit die 
man ihnen schenkt. Zwar können die auch manch-
mal zickig und rebellisch sein wie Teenager, aber so 
wird es nie langweilig hier und muss zur Abwechs-
lung auch mal sein, sonst wäre es ja total langweilig.

,,Mein Leben im Projekt“

Hier im Haus habe ich viele Freiheiten und darf endlich 
selbstständig sein und meine Pläne für die freie Zeit ge-
stalten. Wenn ich in die Stadt gehen möchte oder zum 
Meer, dann kann ich es problemlos machen, denn mei-
ne freie Zeit gehört nur mir. Die Schwestern unterstüt-
zen und ermutigen mich auch sehr dabei, mit Tipps oder 

LIEBE GRÜSSE
AUS KERALA!

“Home of Love“

In unserem Haus leben insgesamt 96 Bewohner und 
15 Schwestern, dabei wird es unterteilt in “Oben“ und 
“Unten“, unten ist Erdgeschoss und bedeutet das die 
Menschen sich selbstständig versorgen können und 
kleine Tätigkeiten erledigen, wie z. B. abwaschen, 
putzen oder im Garten arbeiten. Dagegen sind die-
jenigen die oben leben auf unsere Hilfe angewiesen, 
ob Essen, die tägliche Hygiene oder zur Bett gehen.

Ein ganz normaler Tag…

Nun habe ich einen geregelten Alltag, an 6 Tagen 
die Woche beginnt für mich der Tag um 7.30 Uhr 
mit dem Frühstück, dabei frühstücken wir immer ge-
meinsam in unserem Speisezimmer. Danach geht es 
für mich nach oben zur unseren Patienten, die schon 
sehnsüchtig auf das Frühstück warten. Wir haben in 
unserem Bereich ca. 55 Bewohner zu versorgen, die 
Schwestern und ich verteilen das Essen und diejeni-
gen, die nicht selbstständig essen können, bekom-
men das Essen von uns angereicht. Danach räumen 
wir das Geschirr und die Essensreste ab und es geht 
weiter zum Baden.

Eingang zum Waschraum

Wir haben viele Damen, die bei der täglichen Hygie-
ne auf unsere Hilfe angewiesen sind. An 365 Tagen 
im Jahr werden die Damen von uns jeden Morgen 
gewaschen und bekommen frische Kleider. Für die 
Herren kommen männliche Helfer von außerhalb, um 
die zu baden, frisieren, rasieren und frische Kleider 
anzuziehen.

Am Anfang hatte ich etwas Berührungsängste, denn 
es ist nicht alltäglich, dass man fremde Menschen 
auch im Intimbereich wäscht und umzieht, dabei hat-

te ich die meiste Angst davor etwas falsch zu ma-
chen, oder da viele mir sehr zerbrechlich vorkamen, 
denen weh zu tun. Aber ich habe super Schwestern 
als Kolleginnen die mir bei allem helfen und mich un-
terstützen, auch wenn wir oft nicht dieselbe Sprache 
sprechen, wir verstehen uns trotzdem sehr gut.

Jede Dame hat ihre bestimmten Rituale bevor es zum 
Baden geht oder danach, so gibt es einige, die nur 
frisch gebadet das Frühstück zu sich nehmen, zur 
bestimmten Zeit zum Baden kommen oder andere 
besondere Rituale pflegen. Mittlerweile kann ich mir 
das alles merken, aber trotzdem geht es manchmal 
sehr verrückt her, denn oft verliert man ganz einfach 
den Überblick. :) Ich sage immer baden, weil wir kei-
ne Duschen oder Badewannen haben, das Wasser 
wird in Eimern gefüllt und mit Schwamm und Seife 
werden die Damen gewaschen.

Währenddessen gibt es auch viele andere Aufgaben, 
wie z. B. die Betten beziehen oder schauen ob alles 
frisch und sauber ist, die frischen Kleider und Hand-
tücher bereitlegen, Rollstühle waschen oder die Ka-
theter und Behälter werden geleert und gewaschen, 
denn die eigene Hygiene ist in Indien ganz wichtig 
und hat einen besonderen Stellenwert.

Die Damen im Schlafbereich

Zuerst waren die Damen sehr schüchtern mit mir 
und hatten große Scham, oder waren sehr skeptisch, 
doch mittlerweile haben sie mich angenommen und 
rufen mich oft Molee (Tochter). Einige sind in Tränen 
ausgebrochen und haben mir die Hände geküsst, 
ich dachte in diesem Leben kann mich nichts mehr 
erschrecken, aber nein, es sind die ganz einfachen 
menschlichen Tränen die mich so überrascht und 
gleichzeitig erschrocken haben.

Es ist selbstverständlich, dass ich auch die weniger 
schöne Arbeit übernehme, dafür bin ich doch da und 
wenn die Schwestern es machen, wieso sollte ich 
eine besondere Behandlung bekommen. Denn nicht 
die Hautfarbe oder die Herkunft entscheidet darüber, 

Home of Love
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Ja, es ist manchmal chaotisch und oft habe ich Rü-
ckenschmerzen, doch zurzeit kann ich mir keine 
schönere Arbeit vorstellen, es erfüllt mich und bringt 
eine gewisse Ruhe. Denn ich kann vieles von meinen 
Patienten und den Schwestern lernen, die Sprache 
ist nur ein kleiner Teil davon. Die Schwestern haben 
mich sehr gut in ihre Gemeinschaft aufgenommen, 
obwohl ich zu Anfang eine Probezeit bestehen muss-
te. Doch mittlerweile werden mir auch die schwieri-
geren Aufgaben anvertraut.

Ich bereue es überhaupt nicht hier und jetzt in Indien 
zu sein, anstatt an der Uni, denn hier lerne ich Lekti-
onen für das Leben.

Meine Damen

Ende November ist eine der Patientinnen verstorben, 
natürlich ist es nicht einfach wenn man sich an einen 
Menschen gewöhnt hat, doch es ist der Lauf des Le-
bens und hier im Haus lebt man ständig mit dem Ge-
danken das es für jemanden der letzte Tag sein könnte.

Geldreform – Politik im Alltag

Am 9. November, quasi über Nacht, wurde bekannt ge-
geben, dass in ganz Indien bis zum 31.12.2016 die 1000 
und 500 Rupee-Scheine ausgetauscht werden sollen. 
Sehr viele hat diese Nachricht überrascht und überfor-
dert, unter anderem auch mich.

Denn als Ausländer habe ich kein Bankkonto in Indi-
en, sondern nur Bargeld, das Problem lag aber daran 
dass pro Person und pro Tag nur 2000 Rupee ein-
getauscht wurden. Somit blieb ich für eine ziemlich 
lange Zeit ohne Geldmittel. Offiziell dürfte man noch 
bis Dezember mit den alten Scheinen zahlen, doch 
niemand wollte die annehmen, sondern nur loswer-
den. Auch wenn man ganz viel Glück hatte und an 
das neue Geld herankam, war es unmöglich damit 
etwas zu bezahlen, denn keiner hatte Wechselgeld. 
Die Bankautomaten waren sehr schnell leer und da 
ich nur bei der ATM Bank Geld abheben darf, gab 
es für mich auf Dauer nur einen Aushang “No Cash“.

Die Regierung hat es damit begründet, dass das 
neue Geld viel sicherer ist, da es in letzter Zeit zu 
viel Falschgeld im Umlauf gab. Doch wenn man be-
denkt, dass noch sehr viele Menschen in Indien kein 
eigenes Bankkonto besitzen und vor allem die älteren 
noch das Geld unter der Matratze aufbewahren, ist 
das eine Mammutaufgabe - wie ist die in 1,5 Mona-
ten zu bewältigen?

Viele haben und werden ihre ganzen Ersparnisse ver-
lieren, das Geld was sie sich für das Alter angespart 
haben. Doch natürlich interessiert es nicht diejenigen 
die für sich schon ausgesorgt haben, ich persönlich 
hatte “zum Glück“ nur 9000 Rupee (ca. 120 €), Doch 
auch mit ihnen hatte ich genug Ärger, bis schließlich 
die Schwestern das Geld auf ihr Konto eingezahlt ha-
ben. Danach hieß es warten und Chaya trinken, denn 
man müsste theoretisch, wenn man Glück hat, 5 Wo-
chen hintereinander zur Bank gehen um das Geld 
abheben zu können, denn in unserer Gegend bekam 
man anfangs noch 4000, danach nur 2000 Rupees 
pro Woche.

Am Montag, den 28. November, hat es den Men-
schen endgültig gereicht, so dass die auf die Straße 
gingen um dagegen zu streiken. Man muss es sich 
erst mal vorstellen, in einer großen Stadt wie Calicut 
gab es den ganzen Tag keinen Straßenverkehr, alle 
Geschäfte und Büros waren geschlossen. Gebracht 
hat es nichts, doch man kann die Wut der Menschen 
verstehen, vor allem Kleinhändler und Landwirte 
müssen ohne Lohn auskommen und die Rechnungen 
bezahlen. Denn ob es im Land eine Geldreform gibt, 
interessiert ja die Rechnungen nur wenig.

Es sind IMMER und ÜBERALL die Armen, die unter 
solchen Reformen leiden und das wenige was sie ha-
ben verlieren werden.

ganz einfach damit, dass die es für selbstverständlich 
halten, dass ich alleine gehen kann. Ich bin keine Be-
sonderheit hier oder etwas was beschützt werden muss, 
genau das genieße ich richtig. Endlich kann ich mich in 
der Stadt Calicut ist eine Großstadt, frei bewegen ohne 
beobachtet zu werden, das habe ich sehr vermisst. 
Mein erster großer Ausflug ging selbstverständlich zum 
Meer, das nur 9 km von unserem Haus entfernt ist.

Kritik

Mir wurde mal eine Frage gestellt ,“Hat es sich ge-
lohnt aus Deutschland nach Indien zu gehen um dort 
Hintern abzuwischen?“, oder bei einer Feier hier im 
Haus wurde ich von einem Mädchen in meinem Al-
ter sehr herablassend ausgefragt, wieso ich denn 
überhaupt nach Indien gekommen bin und nicht in 
Deutschland studiere. Wieso kommt eine Europäerin 
in so ein Haus wie Home of Love und bleibt nicht in 
ihrem schönen Zuhause, denn es sind doch nur alte 
Menschen hier und die Arbeit ist auch nicht beson-
ders nobel.

Ich finde diese Fragen sehr interessant.

Entschuldigen Sie mir meine Direktheit, aber was 
unterscheidet einen europäischen Hintern vom indi-
schen? Sind es etwa keine Menschen oder verdienen 
die es nicht gepflegt und umsorgt zu werden?

Was macht mich so besonders, dass ich diese Arbeit 

nicht machen sollte?

Eine Arbeit, die in jedem Teil dieser Erde gemacht 
wird, denn wir Menschen altern nun mal, oder wer-
den krank und Danke Gott! wenn man noch der Herr 
über seinen eigenen Körper und Verstand ist.

Ja, es hat sich für mich gelohnt, denn wahrscheinlich 
gibt es nichts Schöneres als am Ende des Tages zu-
friedene und dankbare Augen zu sehen. Zu wissen 
das man sich heute nicht nur um sich selbst oder das 
eigene Ego gekümmert hat.

Wenn es am Nachmittag kleine Snacks wie Früchte 
oder Kekse gibt, versuchen die Damen oft es mir am 
Abend unterzuschmuggeln, als Zeichen ihrer großen 
Dankbarkeit, sie umarmen mich oder singen ein Lied. 
Denn diese Menschen haben absolut nichts, doch 
das wenige, was die haben, teilen sie gerne.

Ich als “die Europäerin“, kann von diesen Menschen 
mehr lernen als es mir je eine Uni beibringen könn-
te, denn man kann tausende von Büchern lesen über 
die menschlichen Gefühle , aber die zu sehen und zu 
spüren ist etwas das man niemals vergisst. Ich weiß 
überhaupt nichts über deren Vergangenheit oder 
wieso die hier im Haus sind und ich habe kein Recht 
dazu, jemanden zu verurteilen. Ich sehe sie täglich, 
ich sehe wie sie mit Schwestern, mir und miteinander 
umgehen und das ist das einzige was zählt.

Calicut Beach



2524

UNSER
TEAM

Zuwachs für Freiwilligendienst SoFiA e.V.

Zwei neue Referentinnen für Freiwillige nehmen ihre 
Arbeit auf

Judith Weyand (28) und Julie Cifuentes (29) sind die 
beiden neuen Referentinnen für Freiwillige des Ver-
eins „Soziale Friedensdienste im Ausland e.V.“ (So-
FiA). Über SoFiA können Jugendliche Freiwilligen-
dienste im Ausland absolvieren. Jahr für Jahr nutzen 
rund 30 junge Menschen aus dem Bistum Trier dieses 
Angebot. Aber auch Jugendliche aus dem Ausland 
können über SoFiA ein freiwilliges Jahr in Deutsch-
land verbringen.

Julie Cifuentes (29) stammt aus Kolumbien und ist 
neue Referentin für die Freiwilligen-Reversdienste bei 
SoFiA. Sie kümmert sich um jene Jugendlichen, die 
von den Projektpartnern im Ausland über den Verein 
nach Deutschland kommen. Nach ihrem Fremdspra-
chen-Studium, in dem sie neben Englisch und Por-
tugiesisch auch Deutsch gelernt hat, kam Cifuentes 
zum ersten Mal als Au-pair nach Deutschland. 2013 
studierte sie in Osnabrück Management für Non-Pro-
fit-Organisationen. „Deutschland hat mir sehr große 
Erfahrungen geschenkt: Begegnung mit Familien, 
Gemeinden, Kommilitonen und vielen Menschen; 
einfache und nicht so einfache Situationen, die mich 
aber stärker gemacht haben.“ Jetzt kümmert sie sich 
um Jugendliche aus aller Welt, die ihrerseits zum viel-
leicht ersten Mal nach Deutschland kommen, um ein 
Jahr lang hier einen Freiwilligendienst zu leisten.

Judith Weyand (28) löst Dr. Martin Jung als Referen-
tin für Freiwilligendienste im Ausland ab. Die Trierin 
absolvierte ihr Abitur am Bischöflichen Angela-Meri-
ci-Gymnasium. Nach einer kaufmännischen Ausbil-
dung studierte sie Spanisch und Französisch und ar-
beitete im Anschluss daran beim Diakonischen Werk 
Trier als Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlings-
hilfe. Jetzt unterstützt die 28-Jährige die SoFiA-Frei-
willigen bei der Vorbereitung auf deren Reise ins 
Ausland. „. Ich hatte selbst, nach meiner Ausbildung 
und im Rahmen meines Studiums, die Möglichkeit 
einige Zeit in verschiedenen Ländern zu leben, zu ler-
nen und zu arbeiten“, erzählt sie. „Ich freue mich nun 
bei SoFiA auch andere junge Menschen bei dieser 

spannenden Erfahrung zu begleiten.“ Weyand steht 
in ihrer Funktion zudem im engen Kontakt mit den 
Projektpartnern in den verschiedenen Ländern. 

Schon in meiner ersten Wochen in Indien habe ich 
diese Grenzen bemerken können, denn für meine Re-
gistrierung musste ich mich online anmelden, mittler-
weile wird hier auch sehr vieles online erledigt. Doch 
das Problem liegt darin, dass nicht jeder Zugang 
zum Internet hat, geschweige einen eigenen PC oder 
Kenntnisse im Umgang.

Doch die Regierung verlangt es, sie verlangt etwas, 
wozu das Land noch nicht bereit ist und das finde ich 
sehr schade, denn wenn jemand keine ausreichende 
Bildung genießen dürfte wird er von der Gesellschaft 
ausgeschlossen. […]

Fazit

Nun bin ich seit vier Monaten in Indien, in diesen vier 
Monaten gab es für mich bereits mehr Veränderun-
gen als in den letzten paar Jahren.

Indien ist kein Land, Indien ist eine Welt in die man 
eintaucht, ohne Aussicht ganz wie der alte aufzutau-
chen. Ich bin hier ganz oft alleine, aber niemals ein-
sam, denn ich finde immer eine Beschäftigung, sei 
es Yoga, lesen, in das nächste Dorf spazieren oder 
Wäsche waschen, denn mit den Händen zu waschen 
ist wie ein Besuch im Fitnessstudio.:)

Man kann hier ziemlich schlecht Freundschaften 
knüpfen, das Problem liegt gar nicht an der Sprache, 
sondern an verschiedenen Lebensweisen. In unse-
rem Haus gibt es niemanden ungefähr in meinem Al-
ter, denn in meinem Alter sind die meisten mit dem 
Studium oder der Arbeit beschäftigt und jüngere mit 
der Schule. In der freien Zeit wird dann vieles mit der 
Familie unternommen, denn die ist in Indien ganz 
wichtig. So werden viele Kurse und Freizeitangebote 
in das Schulprogramm integriert.

Aber es ist Ok, denn wahrscheinlich ist es das richti-
ge was ich zurzeit brauche.

Mit ganz vielen lieben Grüßen eure Emma

Regelmäßig gibt es Einblicke in das Leben unse-
rer Freiwilligen: www.sofia-blog.de
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Peter Nilles

Durchwahl 306

peter.nilles@soziale-lerndienste.de

Andrea Thielmann

Durchwahl 302

andrea.thielmann@soziale-lerndienste.de

Birgit Thömmes

Durchwahl 318

birgit.thoemmes@soziale-lerndienste.de

Alexandra Thonet

Durchwahl 330

alexandra.thonet@soziale-lerndienste.de

Klaus Weiler

Durchwahl 313 oder 0651/468259-21

klaus.weiler@soziale-lerndienste.de

Judith Weyand

Durchwahl 308 oder 0651/468259-23 

judith.weyand@soziale-lerndienste.de

Stand: Juni 2017

Zentrale: 0651/993796-300

Fax: 0651/ 99 37 96-444

Email: info@soziale-lerndienste.de

www.soziale-lerndienste.de 

www.facebook.com/soziale.lerndienste 

KONTAKTDATEN
SOZIALE LERNDIENSTE

Bauer Jeanette-Nadine

Durchwahl 400

jeanette-nadine.bauer@soziale-lerndienste.de 

Julia Holstein

Durchwahl 309

julia.holstein@soziale-lerndienste.de

Kerstin Becker

Durchwahl 305

kerstin.becker@soziale-lerndienste.de

Kerstin Hammer

Durchwahl 312

kerstin.hammer@soziale-lerndienste.de

Günter Bisdorf

Durchwahl 304

guenter.bisdorf@soziale-lerndienste.de

Christoph Horteux

Durchwahl 406 oder 0651/468259-25

christoph.horteux@soziale-lerndienste.de

Julie Cifuentes - SoFiA e.V.

Durchwahl 311

julie.cifuentes@soziale-lerndienste.de

Thomas Kaspar

Durchwahl 307 oder 0651/468259-20

thomas.kaspar@soziale-lerndienste.de

Ursula Eraßmy

Durchwahl 301

ursula.erassmy@soziale-lerndienste.de

Claudia Lange

Durchwahl 402 oder 0651/468259-24

claudia.lange@soziale-lerndienste.de

Johannes Ernsdorf

Durchwahl 404

johannes.ernsdorf@soziale-lerndienste.de

Sebastian Lauterbach

Durchwahl 315

sebastian.lauterbach@soziale-lerndienste.de

Anne Ferner-Steuer - SoFiA e.V.

Durchwahl 403 oder 0651/468259-22

anne.ferner-steuer@soziale-lerndienste.de

Carmen Magatzi

Durchwahl 309

carmen.magatzi@soziale-lerndienste.de

Marina Görzen

Durchwahl 303

marina.goerzen@soziale-lerndienste.de

Carsten Matlok

Durchwahl 314

carsten.matlok@soziale-lerndienste.de

0651 / 99 37 96 - …
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