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VORWORT
(Stand 5. Juli 2018)

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die Einblicke 2017 der Sozialen Lerndiensten in Ihren Händen. Wir wünschen Ihnen inspirierende Ge-
danken beim Lesen und Betrachten der Bilder. Unser Leben scheint immer schneller zu werden, komplexer, fra-
giler und unübersichtlicher. Da wird der Ruf nach vermeintlich einfachen Lösungen laut – sei es in Politik, in den 
Medien oder im anonymen Netz. Ausgrenzungen in „die“ und „wir“ sind ebenso salonfähig wie kalkulierte Tabu-
brüche, Beschimpfungen und menschenverachtende Handlungen. 

Wo bleibt bei all diesen Trends und Entwicklungen der Mensch? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was 
hält unsere Welt zusammen? Was gibt Halt? Was macht Sinn?

Auch im Bistum Trier sind wir auf der Suche nach Antworten auf diese Megatrends unserer Zeit. Die Bistumssyno-
de hat sich mit den prägenden Entwicklungen auseinandergesetzt und unter dem Motto „heraus gerufen – Schritte 
in die Zukunft wagen“ Weichen gestellt. 

„heraus gerufen“ fühlen sich auch die Sozialen Lerndienste als gemeinsam von Bistum und Diözesan-Caritasver-
band getragene Stelle. Wie können wir das Angebot für junge Erwachsene weiterentwickeln? Wie können wir das 
Engagement in der gesellschaftlichen Dynamik gut verorten? Die Zeit des Einsatzes bleibt nicht spurenlos – sie 
verändert den Einzelnen, bringt Bewegung in Familie und Freundeskreise der Freiwilligen und beschenkt Men-
schen in sozialen Diensten und Projekten. 

Viele Freiwillige lassen sich Jahr für Jahr auf diesen ganz persönlichen Perspektivwechsel ein, bekommen Einbli-
cke in Lebensläufe und teilen Erfahrungen – Face to Face. In den begleitenden Seminaren werden gemeinsame 
Themen diskutiert, Probleme gelöst und Erlebnisse reflektiert. Am Ende des Einsatzjahres stehen bunte erfah-
rungsbasierte Welt-Bilder.

Wir laden Sie ein, sich diese Welt-Bilder anzuschauen und dem nachzuspüren, was dem Freiwilligendienst den 
„Esprit“ gibt. 

Danke allen, die sich auf den Weg machen, sich so ihre Welt anzuschauen…

Danke allen, die die Freiwilligen unterstützen und begleiten….

Danke allen Einrichtungen, die immer wieder Plätze zur Verfügung stellen…

Danke allen, die die Arbeit der Sozialen Lerndienste auf vielfältige Art und Weise unterstützen. 

Bleiben Sie uns auch in den kommenden Jahren verbunden. 

 Dr. Hans-Günther Ullrich      Rita Schneider-Zuche 
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ANERKENNUNG DES ENGAGEMENTS – 
DIE EHRUNG DER FREIWILLIGEN IM  
SAARLAND

Mehr als 150 junge Menschen machen jedes Jahr ein 
Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilli-
gendienst im Saarland über die Sozialen Lerndienste 
des Bistums Trier oder die Marienhaus Holding gGm-
bH. Am Montag, 7. Mai, wurden sie im Gymnasium am 
Steinwald in Neunkirchen für ihr Engagement durch die 
beiden Träger sowie das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie im Namen der Landesre-
gierung geehrt.

… WEIL SIE IHRE ZEIT FÜR EINE GUTE 
SACHE EINGEBRACHT HABEN…

Alexandra Heinen Referatsleiterin in der Ju-
gendabteilung des Sozialministeriums 
dankte den anwesenden Freiwilligen: „Der 
Freiwilligendienst ist eine ganz besondere 
Form des bürgerlichen Engagements. Wir 
als Gesellschaft brauchen Menschen, die 
sich engagieren. Sie werden dafür geehrt, 
dass Sie Ihre Zeit für eine gute Sache ein-
gebracht haben.“ Es erfordere viel Mut, so 
die Referatsleiterin, den Schritt in einen 
solchen Dienst nach der Schule zu tun. 
Auch Peter Nilles, Leiter der Sozialen Lern-

dienste im Bistum Trier bestätigte dies: „Der Freiwilli-
gendienst ist ein Weg weg von der Karriereautobahn“, 
sagte Nilles. Er lobte ebenfalls das große Engagement 
der jungen Männer und Frauen und betonte, dass die-
jenigen, die keinen Freiwilligendienst gemacht haben, 
viel von denen lernen können, die einen solchen Dienst 
machen.

FREIWILLIGENDIENSTE SIND  
VIELFÄLTIG….
Nilles wies außerdem auf das breite Angebot an Frei-
willigendiensten hin, die von den Sozialen Lerndiensten, 
die sich in gemeinsamer Trägerschaft des Bistums Trier 
und des Caritasverbands für die Diözese Trier e.V. be-
findet, angeboten werden. So gebe es nicht nur „klassi-
sche“ Stellen, beispielsweise in der Pflege in Einrichtun-
gen der Caritas. Das Projekt „Integration und Teilhabe“ 
habe beispielsweise zum Ziel, Freiwilligendienste für 
Geflüchtete zu ermöglichen und Geflüchteteninitiativen, 
bzw. Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe durch Freiwil-
ligendienste zu unterstützen. Zudem gebe es derzeit 15 
Freiwillige aus Ländern wie Bolivien, Ruanda oder der 
Ukraine, die einen Freiwilligendienst im Bistum Trier 
absolvieren. Einer von ihnen ist David, der zurzeit ei-
nen Dienst in der Kirche der Jugend eli.ja macht und 
dort, sowie in der Marienschule in Saarbrücken, Pfarrer 
Christian Heinz unter die Arme greift.

ANNIKA WEISS JETZT WELCHE 
AUSBILDUNG SIE MACHEN MÖCHTE
Annika, die zurzeit einen Freiwilligendienst im Caritas 
Senioren Haus St. Augustin in Püttlingen absolviert, 
zeigte sich mehr als zufrieden mit ihrem Dienst: „Ich bin 
in der Pflege tätig und muss da beispielsweise Betten 
herrichten oder Dinge anreichen. Je länger ich dabei 
bin, desto mehr Spaß macht es mir“, erzählte sie. Als 
sie angefangen hat, wurde sie im hauswirtschaftlichen 
Teil des Seniorenheims eingesetzt, doch sie wollte un-
bedingt in die Pflege. Dort gefällt es ihr sogar so gut, 
dass sie ab dem 1. Oktober eine Ausbildung im Senio-
renHaus St. Augustin beginnen wird.

… WEIL ICH ETWAS ZURÜCK GE-
BEN WOLLTE…
Thomas Bömer fiel bei der Ehrung am Montag optisch 
aus dem Rahmen: Er ist bereits 56. Seinen Bundesfrei-
willigendienst absolviert er im Bruder-Konrad-Haus in 
Saarbrücken, wo er acht Monate lang als Wohnungslo-
ser gelebt hatte. „Ich war selbst einmal in dieser Situa-
tion und wollte jetzt etwas zurückgeben“, berichtete er. 
„Manche Bewohner kenne ich noch von früher, aber ich 
werde von allen akzeptiert, auch wenn sich meine Rolle 
jetzt natürlich geändert hat.“

(Montag, 7. Mai 2018, dh, BiP)

Anerkennung des Engagements – die Ehrung der Freiwilligen im Saarland
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Freiwilligendienste politisch: 

WAS WURDE AUS DER FORDERUNG 
NACH ANERKENNUNG?
Anerkennung für Freiwilligendienste aus auf politischer 
Ebene

„Freiwilligendienste sind eine ganz wertvolle Einrich-
tung, die jungen Menschen ermöglicht, andere Le-
benswirklichkeiten kennenzulernen, ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln und ihre Erfahrungen in die Gesellschaft 
einzubringen.“ Das hat Patrick Schnieder, Bundestags-
abgeordneter der CDU aus dem Wahlkreis Bitburg bei 
einem Gespräch mit Vertretern der katholischen Frei-
willigendienste gesagt. Deswegen unterstütze er das 
Anliegen gerne, „die Arbeit der Freiwilligendienste zu 
fördern und da wo Probleme sind zu erleichtern“. Die 
Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, SoFiA e.V. und die 
Marienhaus Holding hatten das Gespräch mit Schnieder 
gesucht, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, 
vor denen das zivilgesellschaftliche Engagement junger 
Leute in der heutigen Zeit stehe, sagte Peter Nilles, Lei-
ter der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum Trier. 
„Wir wollen auf politischer Ebene Gehör und Anerken-
nung finden“, ergänzten Hans-Josef Börsch von der 
Marienhaus Holding und Prof. Marc-Ansgar Seibel vom 
SoFiA e.V. Die beiden beriefen sich auf die politischen 
Forderungen der katholischen Bundesarbeitsgemein-
schaft Freiwilligendienste.

ANERKENNUNG GANZ KONKRET
Ein zentrales Thema war, durch Maßnahmen der Bun-
desregierung mehr Anerkennung für das freiwillige 
Engagement junger Menschen im In- und Ausland zu 
erreichen. Nilles und Börsch machten die konkreten 
Vorschläge, den Freiwilligen bei den Rundfunkgebüh-
ren und mit Ermäßigungen im öffentlichen Nahverkehr 
entgegenzukommen. „Eine Befreiung der GEZ-Gebühr 
halte ich für gut umsetzbar und mit den Verkehrsver-
bänden kann man auch verhandeln“, sagte Schnieder 
und zeigte sich optimistisch.

Randnotitz: Hintergründe zur Forderung nach einer frei-
en Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs finden Sie 
auch hier im Heft unter: #freiefahrtfürfreiwillge – Eine 
Aktion mit FFFF

FREIWILLIGENDIENSTE AUF  
INTERNATIONALER EBENE
Nilles wies darauf hin, dass sich der Staat – insbeson-
dere im internationalen Bereich – zunehmend in die Be-
lange der Träger der Freiwilligendienste einmische. Da 
wünsche man sich im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
einer Zivilgesellschaft mehr Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung.

Seibel sprach die Problematik der Vielzahl an privaten 
Angeboten im internationalen Bereich an. „Hier müssen 
wir deutlich das Profil eines guten Freiwilligendienstes 
gegenüber diesen privaten Voluntourismus-Angeboten 
schärfen.“ Diese überschwemmten den Markt; den An-
geboten mangele es aber oft an einer qualitativ hoch-
wertigen Bildungsarbeit und Begleitung, für die Frei-
willigendienste christlicher Prägung stehen. Um diese 
weiter gewährleisten zu können, müssten die Bundes-
fördermittel gesichert und regelmäßig angepasst wer-
den. Profil und Potentiale der katholischen Freiwilligen-
dienste sollten als Chance betrachtet werden, sagte 
Nilles und bekam Schnieders volle Zustimmung: „Da 
haben Sie mich an Ihrer Seite.“

FSJ UND BFD – WIE GLEICH SIND SIE?
Eine weitere Schräglage bestehe bei der finanziellen 
Ausstattung der Bundesfreiwilligendienste (BFD) und 
des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). So gebe es 
nur im BFD staatliche Fördermittel für die Einsatz-
stellen und dieser sei mit rund 350 Euro im Monat 
wesentlich günstiger für die Einsatzstellen als ein FSJ 
mit 600 Euro. Unterschiedliche Freiwilligenprogram-
me sowohl im nationalen als auch im internationalen 
Bereich bedeuteten zudem erheblichen administrati-
ven Mehraufwand. „Braucht es wirklich zwei Forma-
te?“, fragte Nilles. Ein einheitlicher Freiwilligendienst 
sei mittelfristig in der Tat eine Überlegung wert, sagte 
Schnieder.

(Daun/Trier am Donnerstag, 18. Mai 2017 lb)

„Da haben Sie mich  
an Ihrer Seite“ 

Im Gespräch mit Patrick Schnieder

V.l.n.r.: Peter Nilles, Leiter der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum 
Trier; Patrick Schnieder, MdB (CDU); Hans-Josef Börsch, Marienhaus 
Holding; Prof. Marc-Ansgar Seibel, SoFiA e.V.



5

ANERKENNUNG DES ENGAGEMENTS – 
DIE EHRUNG DER FREIWILLIGEN IM  
SAARLAND

Mehr als 150 junge Menschen machen jedes Jahr ein 
Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilli-
gendienst im Saarland über die Sozialen Lerndienste 
des Bistums Trier oder die Marienhaus Holding gGm-
bH. Am Montag, 7. Mai, wurden sie im Gymnasium am 
Steinwald in Neunkirchen für ihr Engagement durch die 
beiden Träger sowie das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie im Namen der Landesre-
gierung geehrt.

… WEIL SIE IHRE ZEIT FÜR EINE GUTE 
SACHE EINGEBRACHT HABEN…

Alexandra Heinen Referatsleiterin in der Ju-
gendabteilung des Sozialministeriums 
dankte den anwesenden Freiwilligen: „Der 
Freiwilligendienst ist eine ganz besondere 
Form des bürgerlichen Engagements. Wir 
als Gesellschaft brauchen Menschen, die 
sich engagieren. Sie werden dafür geehrt, 
dass Sie Ihre Zeit für eine gute Sache ein-
gebracht haben.“ Es erfordere viel Mut, so 
die Referatsleiterin, den Schritt in einen 
solchen Dienst nach der Schule zu tun. 
Auch Peter Nilles, Leiter der Sozialen Lern-

dienste im Bistum Trier bestätigte dies: „Der Freiwilli-
gendienst ist ein Weg weg von der Karriereautobahn“, 
sagte Nilles. Er lobte ebenfalls das große Engagement 
der jungen Männer und Frauen und betonte, dass die-
jenigen, die keinen Freiwilligendienst gemacht haben, 
viel von denen lernen können, die einen solchen Dienst 
machen.

FREIWILLIGENDIENSTE SIND  
VIELFÄLTIG….
Nilles wies außerdem auf das breite Angebot an Frei-
willigendiensten hin, die von den Sozialen Lerndiensten, 
die sich in gemeinsamer Trägerschaft des Bistums Trier 
und des Caritasverbands für die Diözese Trier e.V. be-
findet, angeboten werden. So gebe es nicht nur „klassi-
sche“ Stellen, beispielsweise in der Pflege in Einrichtun-
gen der Caritas. Das Projekt „Integration und Teilhabe“ 
habe beispielsweise zum Ziel, Freiwilligendienste für 
Geflüchtete zu ermöglichen und Geflüchteteninitiativen, 
bzw. Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe durch Freiwil-
ligendienste zu unterstützen. Zudem gebe es derzeit 15 
Freiwillige aus Ländern wie Bolivien, Ruanda oder der 
Ukraine, die einen Freiwilligendienst im Bistum Trier 
absolvieren. Einer von ihnen ist David, der zurzeit ei-
nen Dienst in der Kirche der Jugend eli.ja macht und 
dort, sowie in der Marienschule in Saarbrücken, Pfarrer 
Christian Heinz unter die Arme greift.

ANNIKA WEISS JETZT WELCHE 
AUSBILDUNG SIE MACHEN MÖCHTE
Annika, die zurzeit einen Freiwilligendienst im Caritas 
Senioren Haus St. Augustin in Püttlingen absolviert, 
zeigte sich mehr als zufrieden mit ihrem Dienst: „Ich bin 
in der Pflege tätig und muss da beispielsweise Betten 
herrichten oder Dinge anreichen. Je länger ich dabei 
bin, desto mehr Spaß macht es mir“, erzählte sie. Als 
sie angefangen hat, wurde sie im hauswirtschaftlichen 
Teil des Seniorenheims eingesetzt, doch sie wollte un-
bedingt in die Pflege. Dort gefällt es ihr sogar so gut, 
dass sie ab dem 1. Oktober eine Ausbildung im Senio-
renHaus St. Augustin beginnen wird.

… WEIL ICH ETWAS ZURÜCK GE-
BEN WOLLTE…
Thomas Bömer fiel bei der Ehrung am Montag optisch 
aus dem Rahmen: Er ist bereits 56. Seinen Bundesfrei-
willigendienst absolviert er im Bruder-Konrad-Haus in 
Saarbrücken, wo er acht Monate lang als Wohnungslo-
ser gelebt hatte. „Ich war selbst einmal in dieser Situa-
tion und wollte jetzt etwas zurückgeben“, berichtete er. 
„Manche Bewohner kenne ich noch von früher, aber ich 
werde von allen akzeptiert, auch wenn sich meine Rolle 
jetzt natürlich geändert hat.“

(Montag, 7. Mai 2018, dh, BiP)

Anerkennung des Engagements – die Ehrung der Freiwilligen im Saarland

4

Freiwilligendienste politisch: 

WAS WURDE AUS DER FORDERUNG 
NACH ANERKENNUNG?
Anerkennung für Freiwilligendienste aus auf politischer 
Ebene

„Freiwilligendienste sind eine ganz wertvolle Einrich-
tung, die jungen Menschen ermöglicht, andere Le-
benswirklichkeiten kennenzulernen, ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln und ihre Erfahrungen in die Gesellschaft 
einzubringen.“ Das hat Patrick Schnieder, Bundestags-
abgeordneter der CDU aus dem Wahlkreis Bitburg bei 
einem Gespräch mit Vertretern der katholischen Frei-
willigendienste gesagt. Deswegen unterstütze er das 
Anliegen gerne, „die Arbeit der Freiwilligendienste zu 
fördern und da wo Probleme sind zu erleichtern“. Die 
Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, SoFiA e.V. und die 
Marienhaus Holding hatten das Gespräch mit Schnieder 
gesucht, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, 
vor denen das zivilgesellschaftliche Engagement junger 
Leute in der heutigen Zeit stehe, sagte Peter Nilles, Lei-
ter der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum Trier. 
„Wir wollen auf politischer Ebene Gehör und Anerken-
nung finden“, ergänzten Hans-Josef Börsch von der 
Marienhaus Holding und Prof. Marc-Ansgar Seibel vom 
SoFiA e.V. Die beiden beriefen sich auf die politischen 
Forderungen der katholischen Bundesarbeitsgemein-
schaft Freiwilligendienste.

ANERKENNUNG GANZ KONKRET
Ein zentrales Thema war, durch Maßnahmen der Bun-
desregierung mehr Anerkennung für das freiwillige 
Engagement junger Menschen im In- und Ausland zu 
erreichen. Nilles und Börsch machten die konkreten 
Vorschläge, den Freiwilligen bei den Rundfunkgebüh-
ren und mit Ermäßigungen im öffentlichen Nahverkehr 
entgegenzukommen. „Eine Befreiung der GEZ-Gebühr 
halte ich für gut umsetzbar und mit den Verkehrsver-
bänden kann man auch verhandeln“, sagte Schnieder 
und zeigte sich optimistisch.

Randnotitz: Hintergründe zur Forderung nach einer frei-
en Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs finden Sie 
auch hier im Heft unter: #freiefahrtfürfreiwillge – Eine 
Aktion mit FFFF

FREIWILLIGENDIENSTE AUF  
INTERNATIONALER EBENE
Nilles wies darauf hin, dass sich der Staat – insbeson-
dere im internationalen Bereich – zunehmend in die Be-
lange der Träger der Freiwilligendienste einmische. Da 
wünsche man sich im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
einer Zivilgesellschaft mehr Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung.

Seibel sprach die Problematik der Vielzahl an privaten 
Angeboten im internationalen Bereich an. „Hier müssen 
wir deutlich das Profil eines guten Freiwilligendienstes 
gegenüber diesen privaten Voluntourismus-Angeboten 
schärfen.“ Diese überschwemmten den Markt; den An-
geboten mangele es aber oft an einer qualitativ hoch-
wertigen Bildungsarbeit und Begleitung, für die Frei-
willigendienste christlicher Prägung stehen. Um diese 
weiter gewährleisten zu können, müssten die Bundes-
fördermittel gesichert und regelmäßig angepasst wer-
den. Profil und Potentiale der katholischen Freiwilligen-
dienste sollten als Chance betrachtet werden, sagte 
Nilles und bekam Schnieders volle Zustimmung: „Da 
haben Sie mich an Ihrer Seite.“

FSJ UND BFD – WIE GLEICH SIND SIE?
Eine weitere Schräglage bestehe bei der finanziellen 
Ausstattung der Bundesfreiwilligendienste (BFD) und 
des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ). So gebe es 
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„Da haben Sie mich  
an Ihrer Seite“ 

Im Gespräch mit Patrick Schnieder

V.l.n.r.: Peter Nilles, Leiter der Arbeitsstelle Soziale Lerndienste im Bistum 
Trier; Patrick Schnieder, MdB (CDU); Hans-Josef Börsch, Marienhaus 
Holding; Prof. Marc-Ansgar Seibel, SoFiA e.V.
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Zukünftig sollen daher jedes Jahr zwei feste 
Angebote für PraxisanleiterInnen 
etabliert werden, die sowohl Fortbildungscharakter ha-
ben, als auch ein Forum für Begegnung, einrichtungs-
übergreifenden Dialog und kollegialen Erfahrungsaus-
tausch bieten:

Jährliche Fortbildung:

1.  GRUNDKURS „PRAXISANLEITUNG 
IN FREIWILLIGENDIENSTEN“

Inhalt: Grundlagen der Praxisanleitung

Zielgruppe: NeueinsteigerInnen in der  
Praxisanleitung

Zeitraum: Mitte September – Mitte Oktober

Der Grundkurs „Praxisanleitung in Freiwilligendiensten“ 
kann auch als Inhouse-Schulung von Einsatzstellen ab 
einer Teilnehmenden-Zahl von mindestens 12 Perso-
nen gebucht werden. 

2.  THEMATISCHE FORTBILDUNG  
(THEMA ORIENTIERT SICH AM BEDARF)

Inhalt: themenspezifischer Schwerpunkt

Zielgruppe: alle PraxisanleiterInnen

Zeitraum: März – April

Die Planung, Organisation und Durchführung der 
Angebote für PraxisanleiterInnen liegt in der Verantwor-
tung von Kerstin Becker (Strategiefeld Einsatzstellen 
& Rechtsträger) und Kerstin Hammer (Strategiefeld 
Bildung), die für Rückfragen und Anregungen aus der 
Praxis gerne zur Verfügung stehen.

Kerstin Hammer, Bildungsreferentin Soziale Lerndienste

SPIRITUALITÄT UND RELIGIOSI-
TÄT IN SOZIALEN EINRICHTUNGEN
FORTBILDUNG VON  
PAXISANLEITENDEN MIT  
PROF. DR. JOSEF FREISE
Unter dieser Überschrift stand die Tagung für Praxisan-
leiterinnen und -anleiter, die am 17. April 2018 gemein-
sam mit der Marienhaus Holding gGmbH durchgeführt 

wurde.

Nicht nur in kirchlichen Einrichtungen kommen 
Freiwillige mit religiösen Aspekten in Kontakt – in 
der konkreten Arbeit mit den zu begleitenden oder 
zu betreuenden Menschen oder auch in der Kon-
frontation mit religiösen Traditionen und Ritualen 
der Einrichtung. Mit Blick auf die anvertrauten Frei-
willigen stellt sich die Frage nach der religiösen 
Identität der Einrichtung und der Mitarbeiter/ innen.

DIE THEORETISCHE BASIS  -   
SPIRITUALITÄT UND RELIGIOSI-
TÄT JUNGER FREIWILLIGER UND 
MITARBEITER/INNEN IN  
SOZIALEN EINRICHTUNGEN.

Prof. Dr. Josef Freise führte als Referent aus 
theologischer, gesellschaftlicher und  entwick-
lungspsychologischer Perspektive in das The-
ma ein.

ANDERE RELIGIONEN – ANDERE 
SICHTWEISEN? - KATHOLISCH+ 
IN DEN TEAMS
Schon in der Vorstellungsrunde wurde geäußert, 
dass auf dem Hintergrund der zugenommenen 
Migration auch der interreligiöse Dialog in den 
Einrichtungen ein wichtiges Thema sei. Es 
wurde deutlich, dass es dabei in der Begegnung 
mit anderen Religionen oft an grundlegenden 
Kenntnissen nicht nur der anderen, sondern auch 
der eigenen christlichen Religion mangelt.
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FORUM FÜR BEGEGNUNG, EINRICH-
TUNGSÜBERGREIFENDEN DIALOG 
UND KOLLEGIALEN ERFAHRUNGSAUS-
TAUSCH– Angebote für PraxisanleiterInnen 
im Einsatzjahr 2017/18

Freiwillige machen in ihrem Dienst vielfältige Erfahrun-
gen. Sie begegnen Menschen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen mit ihren vielfältigen Anliegen und Be-
dürfnissen, sie gewinnen Einblicke in die Realität sozialer 
Einrichtungen, sie können ihre individuellen Fähigkeiten 
kennen lernen und sich mit ihren Grenzen auseinander 
setzen, sie können sich persönlich weiter entwickeln und 
berufliche Perspektiven entwickeln.

Inwieweit ein Freiwilligendienst diese Bildungschancen 
tatsächlich bietet, hängt neben weiteren Faktoren maß-
geblich davon ab, ob und wie die Freiwilligen – häufig ohne 
jegliche Vorerfahrungen in einem sozialen Tätigkeitsfeld – 
während ihres Dienstes begleitet und angeleitet werden. 

DIE ANLEITUNG UND PÄDAGOGI-
SCHE BEGLEITUNG DER FREIWILLI-
GEN LIEGT IN DER VERANTWOR-
TUNG ZWEIER AKTEURE: 
Der Einsatzstelle – dem Ort, an dem die Freiwilligen die 
meiste Zeit ihres Freiwilligendienstes verbringen – und 
den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier.

Für das Gelingen des Freiwilligendienstes im Sinne aller 
Beteiligten ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Sozialen Lerndiensten und den Einsatzstellen daher von 
großer Bedeutung.

Jede/r Freiwillige hat gemäß der vertraglichen Verein-
barung, die vor Beginn des Dienstes geschlossen wird, 
einen Anspruch auf eine qualifizierte Praxisanleitung vor 
Ort in der Einsatzstelle – die Einsatzstelle wiederum ver-
pflichtet sich mit Unterzeichnung der Vereinbarung, diese 
zu gewährleisten.

Dabei obliegt der Einsatzstelle die Einarbeitung der Frei-
willigen in das konkrete Tätigkeitsfeld und die kontinuier-
liche fachpraktische Anleitung. 

PRAXISANLEITUNG IM SINNE DER 
FREIWILLIGENDIENSTE GEHT ABER 
DARÜBER ÜBER DIE FACHPRAKTISCHE 
ANLEITUNG HINAUS: 
Aufgabe der Praxisanleitung ist es auch, in regelmäßi-
gen Abständen Reflexionsgespräche mit den Freiwilli-
gen zu führen, in denen die aktuelle Zusammenarbeit 
reflektiert wird, Freiwillige und Praxisanleitung sich ge-
genseitig Feedback geben können und Lernziele verein-
bart sowie deren Erreichung überprüft wird.

Die Begleitung der Freiwilligen bei ihren (zumeist) ersten 
Schritten im sozialen Feld stellt somit eine wichtige und 
anspruchsvolle Aufgabe dar, zumal die Gestaltung der 
Praxisanleitung maßgeblich zum Bildungsprozess der 
Freiwilligen beiträgt und so letztlich zum Gelingen des 
Freiwilligendienstes für alle Beteiligten. Dabei kann die 
Praxisanleitung im Einrichtungsalltag je nach Rahmen-
bedingungen und jeweiligen Freiwilligen und deren indi-
viduellen Fähigkeiten und Bedürfnissen durchaus eine 
Herausforderung darstellen.

UM DIE PRAXISANLEITERINNEN IN 
IHRER VERANTWORTUNGSVOL-
LEN UND NICHT IMMER EINFACHEN 
AUFGABE ZU UNTERSTÜTZEN, 
BIETEN DIE SOZIALEN LERNDIENSTE 
REGELMÄSSIG FACHTAGUNGEN 
FÜR PRAXISANLEITERINNEN AN.
So wurden auch im Einsatzjahr 2017/ 18 wieder ent-
sprechende Veranstaltungen durchgeführt. Im Septem-
ber/Oktober 2017 haben drei Tagungen für „Neuein-
steigerInnen in der Praxisanleitung“ stattgefunden: am 
07.09.2017 im Tagungshaus der Barmherzigen Brüder 
in Trier, am 28.09.2017 im Caritashaus St. Elisabeth in 
Koblenz-Arenberg und am 12.10.2017 im Robert-Schu-
mann-Haus, Trier.

Diese Veranstaltungen richteten sich vor allem an Pra-
xisanleiterInnen, die diese Aufgabe neu übernommen 
haben, mit dem Ziel, einen Einblick in die Rahmenbe-
dingungen von Freiwilligendiensten zu geben und Hilfen 
für die Gestaltung der Rolle als AnleiterIn und der damit 
verbundenen Aufgaben bieten.

INHALTE DER VERANSTALTUNGEN
waren u.a. Rahmenbedingungen von FSJ und BFD, 
Qualitätsstandards für Freiwilligendienste, Tätig-
keitsfelder für Freiwillige innerhalb der Einsatzstelle, 
Ziele eines Freiwilligendienstes, Rolle & Aufgaben ei-
ner Praxisanleiterin/ eines Praxisanleiters im Freiwilli-
gendienst, Durchführung des Anleitungsgespräches, 
Gestaltung der Praxisanleitung im konkreten Einrich-
tungsalltag.

Darüber hinaus wurde am 17.04.2018 im Robert-Schu-
man-Haus in Trier eine thematische Fortbildung für Pra-
xisanleiterInnen angeboten unter dem Titel „Förderung 
der Religionssensibilität bei Freiwilligen in sozialen Ein-
richtungen“; Referent war Herr Prof. Dr. Josef Freise. 

Wie die Evaluation der Veranstaltungen zeigte, war das 
Konzept der Fachtagungen 2018 für die Praxisanleite-
rInnen stimmig, und das Interesse an Folgeangeboten 
dieser Art ist ungebrochen.
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WIR SIND MITGLIED IM NETZWERK 
BILDUNG
Die Sozialen Lerndienste im Bistum Trier sind seit 2017 
Mitglied des Netzwerks und werden vertreten durch 
Kerstin Hammer, die innerhalb der Arbeitsstelle zustän-
dig ist für das Strategiefeld Bildung.

UNSER ZIEL: 
fachlicher Austausch, Kooperation und Vernetzung
Thema des Jahrestreffens im September 2018: „Politi-
sche Bildung“, ein wichtiges Thema für uns, denn  auch 
in unseren Seminaren betrachten wir die unterschiedli-
chen Perspektiven eines Themas – die individuelle, die 
gesellschaftliche, die religiöse und die politische – politi-
sche Bildung ist auch ein Ziel in unserer Bildungsarbeit.

Das Netzwerk Bildung:

Zusammenschluss von Trägern der Erwachsenen- und Famili-
enbildung im Bistum Trier

Gegründet 2013

Leitung: Thomas Berenz, Leiter des Arbeitsbereiches Erwach-
senen- und Familienbildung im Bischöflichen Generalvikariat/ 
Abteilung Ehrenamt, Gesellschaft und Bildung

„ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT 
SIEHST...“
PRÄVENTIONSSCHULUNG GEGEN 
SEXUALISIERTE GEWALT
für die MitarbeiterInnen der Sozialen Lerndienste und 
SoFiA 

„Ein achtsamer Um-
gang mit den eigenen 
und fremden Grenzen 
hat oberste Priorität“,
so steht‘s geschrieben im Leitfaden für Freiwillige der Sozialen 
Lerndienste im Bistum Trier.  

Doch grau ist jede Theorie, wie sieht die Praxis konkret 
aus? Halten wir uns stets an einen achtsamen und wür-
digen Umgang miteinander? Fallen mir Verletzungen im 
täglichen Allerlei mit Freiwilligen, KollegInnen, Koope-
rationspartnerInnen überhaupt auf? Sehe und bemerke 
ich Grenzverletzungen, die eigenen und die der Ande-
ren? Habe ich dann auch den Mut sie zur Sprache zu 
bringen? Wie sehen die gesetzlichen Grundlagen aus? 
Welche Dynamiken und Strukturen in Institutionen wir-
ken begünstigend in Sachen Grenzverletzungen?

Um diese und viele andere Themen ging es bei der ers-
ten eigens für den Arbeitsbereich Soziale Lerndienste 
und SoFiA  angebotenen Präventionsschulung. Regen 
Gebrauch machten zahlreiche Ehrenamtliche aus dem 
Pädagogischen Team von SoFiA, freie MitarbeiterInnen 
sowie neue Hauptamtliche an der am 25.10.2017 von 
der Fachstelle Kinder- u. Jugendschutz angebotenen 
Veranstaltung.

In der Diskussion an situativen Beispielen, Positions-
übungen und in Rollenspielen fand die Auseinanderset-
zung auf sehr unterschiedliche und kreative Weise statt. 
Auch das institutionelle Schutzkonzept sowie subtile 
Täterstrategien waren dabei Thema.

Da die TeilnehmerInnen es als sehr stimmig und berei-
chernd erlebten eine eigens für ihr Tätigkeitsfeld mit Frei-
willigen passende Schulung zu erfahren und es ständig 
neue MitarbeiterInnen gibt, wurde bereits ein weiterer 
Schulungstermin für den 26.10.2018 eingeplant.

Anne Ferner-Steuer,  
Bildungsreferentin SoFiA e.V. Entsendebereich
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In drei Arbeitsgruppen wurde das Thema vertieft.

Die AG „Spirituelle/religiöse Identität der Freiwilligen“ insze-
nierte ein Rollenspiel, in dem alle Teilnehmenden die Schwie-
rigkeiten wieder erkannten, die es in der Kommunikation mit 
Freiwilligen beim Thema Spiritualität und Religion gibt.
Als Seitenbemerkung: Welche Fragen haben Freiwillige

Die AG „Spirituelle/religiöse Identität der Mitarbeiter/innen“ 
konnte von mutmachenden Erfahrungen und Situationen be-
richten, in denen es gelungen ist, Freiwilligen eine spirituelle 
Grunderfahrung zu ermöglichen, insbesondere in berührenden 
Grenzerfahrungen der alltäglichen Arbeit.
Als Seitenbemerkung: schon mal... 

Die AG „Spirituelle/religiöse Identität der Einrichtung“ schließ-
lich fokussierte sich auf Fragen der Anwendung der Grundord-
nung bei der Anstellung von und im Umgang mit Beschäftigten.        
Als Seitenbemerkung: Was macht Arbeit bei „Kirchens“ aus?

Die Tagung war geprägt von 
echter Ernsthaftigkeit in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Es wurde deutlich, 

SPIRITUALITÄT:
Spiritualität kann verstanden werden als ein 
transreflexiver Zugang zum Unbedingten, 
Transzendenten, „Heiligen“, durch den Men-
schen Bindungen an Werte eingehen und Sinn 
in ihrem Leben erfahren. Spiritualität kann 
dem Tiefenbewusstsein zugeordnet werden.

RELIGION: 
ein Weg, über Denkvorstellungen, Bilder und 
Rituale sich gemeinschaftlich dem „Heiligen“ 
und Transzendenten zu nähern. Religion ist 
eher Teil des Wachbewusstseins.

SPIRITUALITÄT 
beinhaltet Ambiguität, Offenheit. Dem Be-
dürfnis nach Spiritualität kann auch über 
Musik und Kunst entsprochen werden. Reli-
giosität lebt von Konkretion, d.h. Bildern, Ge-
schichten, Ritualen, die in den Religionen zur 
Verfügung stehen.

ÜBRIGENS: 
spirituelle Impulse sind ein Angebot, das fest 
zu unseren Seminaren gehört….
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dass es in den Einsatzstellen 
einen großen Bedarf an einer 
weiteren Verbesserung der Ar-
beit an einer spirituellen und 
religiösen Identität gibt. Nicht 
zuletzt wurde an die beiden 
Träger - die Arbeitsstelle Sozia-
le Lerndienste ebenso wie die 
Marienhaus Holding – die Er-
wartung herangetragen, dem 
Thema in der Seminararbeit 
den gebührenden Raum einzu-
räumen.

Peter Nilles
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EINBLICKE AUS ERSTER HAND:  
FREIWILLIGE BERICHTEN…
TIPPS GANZ KONKRET VON FREI-
WILLIGEN FÜR FREIWILLIGE – DER 
BRIEF AN DIE NÄCHSTEN FREIWILLI-
GEN

Bildunterschrift Hanna Ternes – Freiwilligendienst in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung am 01.08.2016

Mein Name ist Hanna Ternes und ich bin 19 Jahre alt. 
Ich habe ein Freiwilliges Soziales Jahr vom September 
2016 bis zum August 2017 gemacht.

MEINE EINSATZSTELLE: In dem Jahr arbei-
tete ich in der Einrichtung Maria Grünewald in Wittlich. 

MARIA GRÜNEWALD ist eine Einrichtung für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Dort gibt es ver-
schiedene Angebote wie z.B. eine Schule, Wohnheime 
und eine Tagesförderstätte (Abk. TAF). Ich konnte einen 
Einblick in die Arbeit der Heilerziehungspfleger und Er-
zieher in der Tagesförderstätte gewinnen. Die TAF be-
steht aus 9 Gruppen und hat viele Beschäftigungsräume 
und Angebote. Es gibt unter anderem einen Snoezel-
raum, eine Turnhalle, einen Begleitenden Dienst, eine 
Cafeteria in der Feste und Geburtstage gefeiert werden, 
einen Innenhof und einen Hasenstall mit zwei Hasen.

Seit neustem steht auch eine Wahrnehmungswand 
und ein kleiner Kräutergarten draußen im Gelände. Die 
beiden Möglichkeiten zur Sinnesförderung wurden von 
Auszubildenden als jeweils einzelnes Projekt durchge-
führt.

Außerdem gibt es viele Arbeitskreise, die in der Turnhal-
le oder bei schönem Wetter im Innenhof gestaltet wer-
den. Es gibt z.B. den Singkreis, indem laut und fröhlich 
mitgesungen werden kann oder den Tanzkreis mit Be-
wegungsfördernden Rhythmen. Auch sehr interessant 
ist der Religiöse Arbeitskreis. Dort werden Lieder ge-
sungen, gebastelt und aus der Bibel vorgelesen.

DIE SEMINARE: Der freiwillige Dienst beinhaltet 

nicht nur arbeiten in der Einrichtung, sondern AUCH 
25 BILDUNGSTAGE. Dort kann man sich mit 
anderen Freiwilligen austauschen und andere Berufe, 
Einrichtungen Kennenlernen.

Jedes Seminar beruht auf einem oder mehreren THE-
MEN DIE MAN WÄHLEN KANN. Mein 

letztes Seminar beinhaltete unter anderem die THE-
MEN ABSCHIED, RÜCKBLICK UND ZU-
KUNFT. In dieser Einheit wurden uns verschiedene 
Möglichkeiten aber auch Freiheiten gegeben, die wir 
ausschöpfen konnten. Man konnte z.B. ein Bild malen 

oder eben EINEN BRIEF AN DEN NÄCHS-
TEN FREIWILLIGEN SCHREIBEN.

DANKE! Bevor ich noch mehr schreibe, denn ich 
wurde gebeten nur eine kurze Einleitung, ein kurzes 
Vorwort abzugeben, für die, die Maria Grünewald und 
besonders die TAF nicht kennen, möchte ich hier enden 
und noch einmal Danke sagen.

Danke an die Sozialen Lerndienste, ganz besonders 
danke ich meiner Referentin und der Seminarleitung für 
die vielen grandiosen Momente. Für das Einfühlungs-
vermögen und ihr beeindruckendes Wissen und haar-
scharfen Verstand.

Danke an meine Einsatzstelle, an meine Kolleginnen 
und Kollegen. Und ein riesengroßes Dankeschön geht 
an alle Beschäftigten und Bewohner, die ich in dieser 
Zeit kennenlernen durfte. Danke, dass ich in eure Le-
ben und euer Wirken reinschauen durfte. Danke, dass 
Ihr mich so akzeptiert habt wie ich bin und mich mit-
genommen habt in ein aufregendes, spannendes und 
vielfältiges Jahr.

Hiermit möchte ich das Vorwort schließen und Ih-

nen meinen „BRIEF AN DEN NÄCHSTEN 
FREIWILLIGEN“ zum Lesen überlassen.         

11

Liebe/r  
Freiwillige/er

Kyllburg, den 29.06.2017 ...
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DAS BESONDERE DES ANFANGS – DIE 
AUSSENDUNGSFEIER  
IM TRIERER DOM
ZEIT – DIE FREIHEIT NEHM‘ ICH MIR

493 junge Frauen  
und Männer 
sind am 1. August im Rahmen eines Gottesdienstes im 
Trierer Dom zu ihrem Freiwilligendienst entsandt worden.

„Für euch beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, sagte 
Pfarrer Paul Diederichs bei seiner Predigt. „Es wird die 

Zeit einer neuen Freiheit sein, 
einer neuen Selbstständigkeit 
und einer neuen Verantwor-
tung, die ihr übernehmt. 
Das alles werdet ihr ebenso erfahren wie eine tiefere 
Einsicht in euer Leben, in eure Stärken und Schwächen 
und wie ihr damit umgehen müsst. Dieses Jahr wird auf 
jeden Fall nicht verloren sein.“

„Ich habe vorher studiert, aber 
gemerkt, dass ich lieber etwas 
praktisches machen will“, 
erzählt Dominik Stöhr. Der 25-Jährige kommt aus Neu-
wied-Engers, wo er sein FSJ im Förderzentrum El-
se-Meurer-Haus der Heinrich-Haus gGmbH machen 
wird. In der Tagesförderstätte für Mehrfachbehinderte 

wird er einen Einblick in die dortige Arbeit bekommen 
und mithelfen. „Ich spiele mit dem Gedanken, danach 
im Bereich der Heilerziehungspflege eine Ausbildung 
zu machen. Deshalb ist es sinnvoll vorher das FSJ zu 
machen, um Trittsicherheit zu bekommen und Erfahrun-
gen sammeln zu können“, erklärt er und fügt hinzu. „Ich 

weiß zwar noch nicht genau, was mich er-
wartet. Die Vorfreude überwiegt aber auf 
jeden Fall!“

Peter Nilles, Leiter der Sozialen Lerndienste und Monika Bachmann, Sozialministerin des 
Saarlands, verteilen kleine Sanduhren an die Freiwilligen. 

Dominik Stöhr
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Genau das ist der Punkt. Hospitiere mal einen Tag bevor du dich für ein ganzes Jahr 
entscheidest. Denn du merkst schnell, ob das etwas für dich ist oder nicht. Ich habe auch 
erst einen Tag hospitiert und kam zu dem Entschluss, dass man es mal ausprobieren 
könnte. Die ersten Wochen waren sehr chaotisch und ich habe schon daran gedacht, 
mein FSJ zu beenden. Aber zum Glück habe ich durchgehalten. Denn diese Erfahrung 
ist Gold wert und unersetzlich. Die schönen Momente sowie die traurigen. Genau diese 
Momente sind das wertvollste das man hat und dass sie einem geben können. Denn 
man merkt schnell das materielles für die Beschäftigten gar nicht so wichtig ist, sondern 
die Nähe zu dir und zu Ihren Bezugsmitarbeitern. Außer Genussmitteln wie Z.B. Kaffee 
oder Cola, da ist Ihnen alles egal und es wird kein Spaß daraus gemacht.
Wenn du nicht aufgegeben hast, dann sei stolz auf dich und auf das was du machst. 
Nach einigen Wochen kommt dann das Einführungsseminar und nach der Aufregung 
und Unsicherheit wirst du merken, dass es ganz schön interessant ist ca. 20 andere 
Persönlichkeiten Kennenlernen zu dürfen.
Dass das Jahr einfach wird hat keiner gesagt, aber umso mehr du alle Ken-
nenlernst desto interessanter und Kurioser wird es. Du baust auch Ängste, 
Schamgefühle und Ekel ab. Was ich alles erlebt habe in meiner Einsatzstelle kann ich hier 
nicht ausführen und will das auch keinem jetzt zumuten. Denn da war alles dabei, vom 
mittlerweile harmlosen Erbrechen und anspucken bis zu Kontrollierten Toilettengängen 
zugunsten deines Würgereflex und der Boden-  und Wandfließen.
Sollte es dir mal zu viel werden, schnappe dir einen Beschäftigten und gehe mit ihm eine 
Runde um die TAF oder kurz in den Grünewald. Gehe jedoch mit keinem Epileptiker, 
wenn du nicht weißt wie er bei einem Anfall reagiert.
Ich könnte noch viel mehr schreiben, doch mache dir einfach selbst ein Bild, denn alles 
Geschriebene wird den Menschen mit Beeinträchtigung nicht gerecht. Du musst das 
Lachen sehen, wie sie nach Kollegen fragen und manchmal tausendmal am Tag dieselbe 
Frage stellen.
Aber genau das ist es was die Arbeit meiner Kollegen ausmacht und hoffentlich bald 
meiner, den Menschen als Ganzes zu sehen und helfen wo sie Hilfe brauchen und 
unterstützend unter die Arme greifen. Sie aber auch selbst bestimmen lassen was sie 
mögen und was nicht. „Denn nichts muss, aber alles kann“. Wenn du diesen Aspekt 
beachtest, werden sie dir eine Menge zurückgeben und du wirst merken, dass 
deine Ideale und Zielsetzungen vielleicht nicht dir entsprechen sondern nur um 
es anderen Recht zu machen gewählt worden sind.
Ich wünsche dir viele atemberaubende, interessante und spannende Momente mit viel 
Humor und Herzlichkeit. Denn das ist, was einen sozialen Beruf ausmacht, die 
Freude am Helfen und geben und möglichst viele grandiose Persönlichkeiten 
kennenzulernen. Vielleicht sieht man sich an der Sankt Helena Schule.

Viele liebe Grüße Hanna Ternes
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Liebe/r Freiwillige/er 
Kyllburg, den 29.06.2017

Du wirst gar nicht glauben wie schnell das Jahr vergeht. Es ist einfach un-
glaublich, auch wie wichtig diese Menschen in der Einrichtung dir werden. Ganz egal 

was für Macken, Persönlichkeiten oder Behinderungen sie haben oder entwickeln. Sie 
wachsen dir ans Herz und du wächst auch in ihre Herzen. Denn du begleitest die Menschen 

auf Ihrem Weg, zumindest ein Stück, ein Jahr lang. Indem du deinen Horizont erweitern kannst. 
Du wirst eine ganze Flut von Ereignissen, Gefühlen, Emotionen und natürlich von deren Vergangenheit 
bekommen. Damit dich das nicht alles direkt überrumpelt und du direkt wieder aufgibst, mache dir eins klar: 
Du hast schon viel gehört aber bestimmt noch nichts davon erlebt. Menschen mit Behinderung sind keine 
behinderten Menschen, auch wenn man das umgangssprachlich sagt. Denn „die Behinderten“ sind 
wir. Wir, die oftmals nicht verstehen das Menschen mit Beeinträchtigung so wunderbar und herzlich sind, 
ganz ohne Vorurteile dir begegnen und sich dir öffnen.
Natürlich ist es mit der Kommunikation in der Tagesförderstätte etwas schwieriger. Du musst sehr 
auf die Mimik und Gestik achten. Vor allem auf die Mimik, vieles z.B. Aggression oder weglaufen kann man 
schon daran erkennen.
Wenn F. aggressiv wird, erinnere Ihn daran, ein schönes Gesicht zu machen, denn er zieht seine Mundwinkel 
immer nach unten und beginnt Laute von sich zu geben. Lasse ihn dann am besten in Ruhe, ansonsten 
entsteht schnell Fremdaggression. Evtl. auch gegen andere die nicht daran beteiligt sind.
In den verschiedenen TAF-Gruppen gibt es auch unterschiedliche Rituale wie z.B. vor jeder Mahlzeit zu 
beten oder jeden Tag bestimmte Getränke anzubieten. Das ist insofern sinnvoll, da es viele Beschäftigte gibt, 
die Formen oder Züge von Autismus haben. Wenn sich irgendetwas plötzlich ändert, mag es auch noch so 
winzig für dich sein, stellt es die ganze Welt für die dir anvertraute Person infrage.
Und das ist jetzt sehr wichtig: Baue deine Vorurteile ab und konzentriere dich alleine auf die Person. 
Du wirst schnell merken, dass auch sie „nur Menschen sind“. Sie bringen dich zum Lachen, helfen dir wo 
sie können, freuen sich und machen auch viel „Blödsinn“ mit. Viele sind sehr humorvoll und haben einen 
Bewegungsdrang. Die Beschäftigten lieben Spaziergänge, aber auch wenn du einfach bei ihnen sitzt und sie 
beschäftigst mit malen oder reden. Bei dem einen oder anderen bekommst du dann auch seine Vorlieben 
und/oder Abneigungen gezeigt. Manche können sich auch durch kurze, unklare Wörter/Laute verständigen.
Irgendwann weißt du schon, was sie von dir möchten. Also mache dich nicht verrückt. Sei einfach du selbst 
und sei offen. Du bekommst ja auch eine Praxisanleiterin an deine Seite gestellt. Meine Praxisanleiterin 
ist echt super und konnte mir schon viel helfen. Sie ist sehr humorvoll und auch etwas sarkastisch. Aber sie 
sagt ohne diese Werte kommt man nicht weit in diesem Bereich und man kann die Dinge auch nicht so gut 
verarbeiten.
Auch die anderen Kollegen sind sehr nett und helfen dir wo sie nur können. Sie fragen ob alles in 
Ordnung ist oder ob sie dir helfen können. Auch das eine oder andere Kompliment habe ich schon bekommen.
Solltest du mal irgendwelche Probleme haben, wende dich einfach an deine Praxisanleiterin oder an die 
Leiterin der TAF, sie hilft dir gerne weiter.
So, nun zurück zu den Beschäftigten. Manche können kurze Sätze sagen, andere nicht. Gehe deshalb so 
oft wie möglich auf sie ein, sonst fühlen sie sich schnell ausgeschlossen und können unter anderem auch 
aggressiv sein oder nicht mehr auf dich hören. „Aber sie sind ja nicht ohne Grund hier“.
Durchhalten wird belohnt…
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Viele liebe Grüße Hanna Ternes
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Liebe/r Freiwillige/er 
Kyllburg, den 29.06.2017
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de meine Ausbildung 
machen.“
Freiwillige der Gruppe 7  

FREIWILLIGENDIENST – DAS MACHT 
SINN
FREIWILLIGE GEFRAGT, WARUM 
FSJ‘LER WICHTIG SIND....
Sie lernen viele praktische und wesentliche Erfahrungen 
in sozialen Bereichen

Es hilft ihnen bei der Berufswahl oder es bereitet sie auf die 
Ausbildung vor

Sie unterstützen den Betrieb

Die Arbeitskräfte werden entlastet und unterstützt

Sie lernen Verantwortungsbewusstsein

Oftmals ist es wichtig, wenn ein Freiwilliger ohne Berufsausbil-
dung einen anderen Blick auf die Menschen oder die Situatio-
nen oder den Betrieb hat

Es ist eine sinnvolle Überbrückung eines Jahres und macht 
sich gut im Lebenslauf

Freiwillige der Gruppe 7

„Früher hätte ich das 
nicht gemacht, dass 
ich einer älteren Frau 
über die Ampel helfe 
oder hier den alten 
Menschen in der Um-
gebung auch mal hel-
fe die Tasche heim zu 
tragen – ich bin viel 
sozialer geworden. „
Charlotte Breitbach, FSJ im Wohnheim Eulenhorst, Koblenz

„Unsere Leute haben 
so viele Fähigkeiten, 
von ihrer sozialen Art 
schätze ich sie 
manchmal mehr als 
manche Menschen die 
als „normal“ gelten 
und die ich da drau-
ßen kennenlerne.“
Frau Berghausen, Praxisanleitung im Wohnheim Eulenhorst, 
Koblenz  

Freiwilligendienste verändern... Worte verändern die 
Wahrnehmung von Welt und manchmal verändern 
Begegnungen deine Worte….. „Ich sag mittlerweile 
Beeinträchtigt, weil ich das respektvoller finde. Behin-
dert ist irgendwie so angreifend. Und wir sind alles Men-
schen, jeder auf seine Art gut.“ – Charlotte Breitbach, 
FSJ im Wohnheim Eulenhorst, Koblenz

FREIWILLIGENDIENS-
TE EINE ZEIT DER 
ORIENTIERUNG UND 
DER VERÄNDERUNG?
 - SO SEHEN ES DIE 
FREIWILLIGEN:
WIESO MACHEN WIR 
DIESES FSJ?
Zur Orientierung, passt der Job zu 
mir? um Erfahrungen zu sammeln, 
um sich unseres Berufswunsches 
klar zu werden, zur Überbrückung, 
als praktischer Teil vom Fachabi 
und es wird sich positiv im Lebens-
lauf auswirken. Doch nicht nur dort, 

sondern auch im kooperativen Miteinander, in der sozi-
alen Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung.

WIE VERLIEF UNSERE  
SEMINARWOCHE?
Nach der großen Willkommensrunde haben wir uns für 
folgendes Thema entschieden: „Vom Kinderzimmer ins 
Büro – warum wir die Zukunft sind und wie wir uns ver-
kaufen“.

In dieser Woche haben wir die Basics, wie z.B. An-
schreiben, Lebenslauf und Vorstellungsgespräche ver-
tiefen können. Mit Hilfe der Gastreferentin (Manuela) 
konnten wir lernen uns selbst besser zu vermarkten, 
unser Selbstbewusstsein zu stärken und uns neuen Si-
tuationen anzupassen. Besonders hat uns der psycho-
logische Berufswahltest gefallen, der uns überraschen-
derweise gut beschrieben hat. Schwer gefallen ist uns 
unsere Schwächen in Stärken umzuwandeln.

WAS NEHMEN WIR AUS DER  
SEMINARWOCHE MIT?
Mehr Sicherheit im Hinblick auf Vorstellungsgespräche, 

ENDLICH BERUFLICHE PERSPEKTIVEN 
– zumindest eine Idee davon. Fazit: Wir können es 
euch nur empfehlen!

Eure Freiwilligen vom dynamischen System

„Durch das FSJ habe 
ich herausgefunden, 
dass mir der Job Er-
zieherin liegt und wer-

14

FSJ'lerin Sarah Schulze bei 
ihrer Arbeit im Tonstudio der 
Trierischen Tonpost

Tobias Assmann, Enis Bajrami, Hadi Ezzedine, Günter Heycke, 
Michelle Klar, Moritz Löwe, Beryl Ochieng
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Lange, in der Geriatrie zu arbeiten, war genau richtig. 
Auf einer Kinderstation wäre es wahrscheinlich seelisch 
zu schwer für mich geworden“, sagt Czett.

Das Wort GERIATRIE habe sie gar nicht gekannt, 

dann aber erfahren, dass HIER ALTERNDE PA-
TIENTEN AB UNGEFÄHR 70 JAHREN 
AUFWÄRTS IM FOKUS STEHEN. „Natürlich 
habe ich auch hier mit den alten Menschen manchmal 
traurige Erfahrungen, Enttäuschungen, aber der viel 

größere Teil ist positiv“, betont Czett. IHR TAG BE-
GINNE IMMER UM 7:42 UHR mit dem Ver-
teilen und Abdecken des Frühstücks. „Dann bringe ich 
zum Beispiel Wäsche weg, hole frische ab, desinfiziere 
Geräte und Inventar und bringe den Schwestern Materi-
al, helfe beim Anziehen der Patienten oder fahre sie zum 
Röntgen oder CT. Nach dem Mittagessen werde es ab 
zwei Uhr ruhiger. Dann verbringe sie ihre Zeit meist im 
„Ideenreich“. Aus ihren eigenen Erfahrungen mit einer 
demenzkranken Großtante weiß sie, welche Tragweite 
diese Krankheit hat. „Ich habe erlebt, wie schlimm die 
Krankheit ist und habe sehr viel Empathie mit den An-
gehörigen. Wenn wir in Ungarn solche Hilfen hätten wie 
hier, wäre unser Leben besser gewesen. Ich freue mich, 
wenn die Verwandten hier durch unsere Hilfe wieder ein 
bisschen besser atmen können.“ Manchmal bräuchten 

die Patienten einfach nur jemanden, der ihnen die Hand 
halte, für sie da sei. „Ich versuche alles so zu machen, 
als wenn meine Oma hier Patientin wäre. Ich bin nicht 
nur deshalb glücklich, weil ich nützlich sein kann. Son-
dern auch, dass ich gesund bin und überhaupt die Mög-
lichkeit habe, hier freiwillig zu arbeiten.“

Noch bis Ende Juni ist Czett im Dienst. JEDEN 
MONAT HAT SIE EINEN SEMINARTAG 
ZUSAMMEN MIT DEN ANDEREN BFD-
LERN, zuletzt etwa ein Bewerbungstraining oder ei-
nen Erste Hilfe Kurs. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen 
im 27plus Programm des BFD seien Ausländer, erzählt 
Czett. „Ich finde das total schön, dass ich mit einer Frau 
aus Madagaskar oder aus Kuba an einem Tisch sitzen 
kann.“ Bevor sie irgendwann ihr Psychologiestudium 
in Trier wieder aufnimmt, möchte Czett bei den Trierer 
Maltesern eine Ausbildung zur Betreuungsassistenz 
machen, die ungefähr ein halbes Jahr dauert. Betreu-
ungsassitenten arbeiten beispielsweise in Pflegeheimen 
und unterstützen demenkranke Menschen bei ihren täg-
lichen Aktivitäten – natürlich in enger Abstimmung mit 
dem Pflegepersonal.

(sb, BiP)
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BFD 27PLUS  - UND DAS GEHEIMNIS 
ZUM GLÜCK

„Es macht mich 
glücklich, Menschen 
zu helfen“
- Petra Czett macht einen Bundesfreiwilligendienst in der 
Geriatrie

„Es tut mir selbst gut, wenn ich anderen helfen kann“ 
sagt Petra Czett. Die junge Frau mit den braunen Zöp-
fen, der Hornbrille und dem offenen Lächeln räumt gera-
de ein paar Bücher über das Trier der Nachkriegszeit in 
ein Regal. In einer Ecke des Raumes steht ein Piano, in 
einer anderen ein Sofa, die Fenster sind mit einem bun-
ten Baum beklebt. Wenig erinnert hier an den Einsatzort 

für Czetts Bundesfreiwilligendienst (BFD): Ein KRAN-
KENHAUS, genauer: DIE GERiATRISCHE 

ABTEILUNG DES KLINIKUMS MUTTER-
HAUS DER BORROMÄERINNEN. Doch 
der Raum – das so genannte „Ideenreich“ – ist ein wich-
tiger Bestandteil bei der Betreuung und Pflege demenz-
kranker Patienten. Und er ist der Lieblingseinsatzort der 
34-jährigen Bundesfreiwilligen Czett.

Die gebürtige Ungarin kam vor zweieinhalb Jahren mit 
ihrem Mann aus Budapest nach Trier, weil sie unzufrie-
den mit der politischen Situation in ihrem Heimatland 
war und in Deutschland eine bessere Zukunftsperspek-
tive sah. Inzwischen spricht Czett fließend Deutsch, nur 
ein leichter Akzent verrät noch ihre Herkunft. „Als wir 
hierher kamen, habe ich Deutsch gelernt, aber nur ein 
Sprachkurs war mir nach einigen Monaten zu langwei-

lig. ICH WOLLTE ETWAS NÜTZLICHES 
MACHEN, MENSCHEN HELFEN“, sagt 
Czett. Die Ungarin stieß auf die Sozialen Lerndienste im 
Bistum Trier, die den Bundesfreiwilligendienst und das 
Freiwillige Soziale Jahr anbieten und kam so zu ihrer 
Wunscheinsatzstelle. Die studierte Kommunikations-
wissenschaftlerin hatte in ihrem Heimatland als Radio-
moderatorin gearbeitet und ein Psychologiestudium be-
gonnen. „Schon im Studium habe ich gemerkt, dass es 
mich glücklich macht, wenn ich Menschen helfen kann. 
Und die Idee von Pflegedirektorin Schwester Carola 



17

Lange, in der Geriatrie zu arbeiten, war genau richtig. 
Auf einer Kinderstation wäre es wahrscheinlich seelisch 
zu schwer für mich geworden“, sagt Czett.

Das Wort GERIATRIE habe sie gar nicht gekannt, 

dann aber erfahren, dass HIER ALTERNDE PA-
TIENTEN AB UNGEFÄHR 70 JAHREN 
AUFWÄRTS IM FOKUS STEHEN. „Natürlich 
habe ich auch hier mit den alten Menschen manchmal 
traurige Erfahrungen, Enttäuschungen, aber der viel 

größere Teil ist positiv“, betont Czett. IHR TAG BE-
GINNE IMMER UM 7:42 UHR mit dem Ver-
teilen und Abdecken des Frühstücks. „Dann bringe ich 
zum Beispiel Wäsche weg, hole frische ab, desinfiziere 
Geräte und Inventar und bringe den Schwestern Materi-
al, helfe beim Anziehen der Patienten oder fahre sie zum 
Röntgen oder CT. Nach dem Mittagessen werde es ab 
zwei Uhr ruhiger. Dann verbringe sie ihre Zeit meist im 
„Ideenreich“. Aus ihren eigenen Erfahrungen mit einer 
demenzkranken Großtante weiß sie, welche Tragweite 
diese Krankheit hat. „Ich habe erlebt, wie schlimm die 
Krankheit ist und habe sehr viel Empathie mit den An-
gehörigen. Wenn wir in Ungarn solche Hilfen hätten wie 
hier, wäre unser Leben besser gewesen. Ich freue mich, 
wenn die Verwandten hier durch unsere Hilfe wieder ein 
bisschen besser atmen können.“ Manchmal bräuchten 

die Patienten einfach nur jemanden, der ihnen die Hand 
halte, für sie da sei. „Ich versuche alles so zu machen, 
als wenn meine Oma hier Patientin wäre. Ich bin nicht 
nur deshalb glücklich, weil ich nützlich sein kann. Son-
dern auch, dass ich gesund bin und überhaupt die Mög-
lichkeit habe, hier freiwillig zu arbeiten.“

Noch bis Ende Juni ist Czett im Dienst. JEDEN 
MONAT HAT SIE EINEN SEMINARTAG 
ZUSAMMEN MIT DEN ANDEREN BFD-
LERN, zuletzt etwa ein Bewerbungstraining oder ei-
nen Erste Hilfe Kurs. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen 
im 27plus Programm des BFD seien Ausländer, erzählt 
Czett. „Ich finde das total schön, dass ich mit einer Frau 
aus Madagaskar oder aus Kuba an einem Tisch sitzen 
kann.“ Bevor sie irgendwann ihr Psychologiestudium 
in Trier wieder aufnimmt, möchte Czett bei den Trierer 
Maltesern eine Ausbildung zur Betreuungsassistenz 
machen, die ungefähr ein halbes Jahr dauert. Betreu-
ungsassitenten arbeiten beispielsweise in Pflegeheimen 
und unterstützen demenkranke Menschen bei ihren täg-
lichen Aktivitäten – natürlich in enger Abstimmung mit 
dem Pflegepersonal.

(sb, BiP)

16

BFD 27PLUS  - UND DAS GEHEIMNIS 
ZUM GLÜCK
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SEMINARARBEIT – 
27PLUS – DIE  
BEGLEITTREFFEN 
THEMEN - BEISPIELE: 
Meine Einsatzstelle aus ver-
schiedenen Perspektiven / 
Kommunikation- was dazu soll-
te ich für meinen BFD wissen? 
/ 1.Hilfe Training der Malteser / 
Medien im Lebensalltag- Fluch 
und Segen zugleich? / Vielfalt 
und Ausgrenzung- was heißt 
das ganz konkret? / Werte im 
BFD- welche begegnen uns? 
/ Stress und Stressbewälti-
gung-Wie Kopf und Körper 
zusammenwirken? / Zeitma-
nagement- Wichtiges und Drin-
gendes unterscheiden können 
/ Psychische Erkrankungen - 
Mythen und Wirklichkeit / Die 
eigene Kreativität entdecken

FÜHRT DIE BEGLEITTREFFEN DURCH 
– WAS MACHT DIESE TÄTIGKEIT FÜR 
IHN AUS?

 „Die Menschen zu er-
leben, die sich Zeit für 
(neue) Entscheidungen 
nehmen. Und Sie ein 
Stück zu begleiten“

Eine weitere besondere Idee auf 
den Begleittreffen für die Bundes-
freiwilligendienstleistenden 27plus

Frei nach dem Motto des Song-
textes von Laith Al-Deen

„Bis in alle Zeit, bis in alle Zeit 
Bilder von dir überdauern – bis 
in die Ewigkeit 
In die Ewigkeit,  
in die Ewigkeit.
Tausend Spuren und  
Gedanken“ 
(Quelle: http://www.songtexte.com/songtext/laith-al-deen/bilder-
von-dir-53db4f29.html).

ging es an den beiden Bildungstagen um das Thema 
Photographie.

Mit Hilfe einer professionellen Fotoausrüstung wurden 
viele schöne Bildaufnahmen von den Freiwilligen ge-
macht. Diese hatten sichtlich Freude an dem Fotowork-
shop. Ob Porträt-Photographien, Gruppenbilder oder 
eher experimentelle Bilder, der Kreativität waren keine 
Grenzen gesetzt.

So kann jeder Bundesfreiwilligendienstleistende 
jetzt sagen

„Bilder von Dir, 
hängen an Deiner Wand, 
damit die Welt sie sehen kann.
Bilder von Dir, Bilder von mir
Erinnern uns daran, was wir 
früher waren“
(“Pictures of You” von The Last Goodnight; Quelle: http://www.
songtexte.com/uebersetzung/the-last-goodnight/pictures-of-you-

deutsch-6bd6ba8e.html).

Johannes Ernsdorf, Bildungsreferent Soziale Lerndienste, 
Ansprechpartner für den BFD 27plus

Daniel Corvo, Dozent, Dipl. Psychologe, Supervisor
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WÄRME AM BAHNHOF
WAS WURDE EIGENTLICH AUS – 
HARALD FRIEBEL?
Er ist jetzt fester Teil des Bahnhofsmissions-Teams, 
das in Gemeinschaftsarbeit mit anderen Caritaseinrich-
tungen, der Deutschen Bahn und vielen anderen, un-
genannten Helfern in Trier ein soziales Auffangnetz für 
Menschen in verschiedensten kleineren oder auch gro-
ßen sozialen Notlagen bildet.

WIE IST ER ZU SEINEM FREIWILLIGEN-
DIENST IN DER BAHNHOFSMISSION 
GEKOMMEN?
„Nach langer vorheriger medizinisch-sozialer und thera-
peutischer Tätigkeit

und eigenen Erfahrungen in der Hilfe von obdachlosen 
Menschen, habe ich im Bundesfreiwilligendienst in der 
Bahnhofsmission die Möglichkeit gesehen, jenseits der 
Grenzen unserer heilen Welt in Trier, die dahinter ver-
borgenen, sozialen Randgruppen von verarmten, ob-
dachlosen, alkohol- und drogenkranken... Menschen 
direkt in einem Brennpunkt kennenzulernen, und diesen 
Menschen gemeinsam mit unserem freundlichen Team 
der Bahnhofsmission Trier mit Rat und Tat zu helfen, ihr 
Leid zu lindern und neue Perspektiven zu zeigen.“ sagt 
er.

Laura Fernandez ist die aktuelle Freiwillige in der Bahn-
hofsmission.

ZUR EINSATZSTELLE: 
Der Service ganz praktisch: 

UMSTEIGEHILFEN von einem Zug in den an-
deren, besonders für Mütter mit kleinen Kindern, allein 

reisenden Kindern, alten Men-
schen, Menschen mit Behinde-
rung und allen, die Hilfe benö-
tigen. 

Ein Ort um sich AUSZURUHEN, SICH ZU 
STÄRKEN mit einem Tee, Kaffee oder einer Suppe, 

ein Ort der WÄRME, wenn es draußen kalt ist oder 
beispielsweise Schüler auf ihren Zug warten müssen. 

Das Team der Bahnhofmission ist da, es ist offen und 
hilft gerne weiter. 

Übrigens: Essensspenden sind herzlich willkommen. 
Die Besucher der Bahnhofsmission freuen sich.  

Als Zitat:

„Die Ortskirche von Trier entwi-
ckelt sich zu einer diakoni-
schen Kirche, die Menschen in 
Armut, Bedrängnis und Not 
wahrnimmt. Sie lässt sich von 
ihnen berühren, handelt mit 
ihnen solidarisch und lässt sich 
von ihnen evangelisieren.

(heraus gerufen, Anlage, 1.1) 

Am Hauptbahnhof, Gleis 11 Nord, 54292 Trier, 

Kontakt:
 0651 48875,  
bahnhofsmission@caritas-region-trier.de

Herzerwärmende Hilfe: selbstgestrickte Socken für Besucher 
der Bahnhofsmission mit Angabe der Schuhgröße und 
persönlicher Karte dazu. 
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PROJEKT INTEGRATION UND  
TEILHABE – DER ZWEITE JAHRGANG 
Christoph Horteux
 
Das Projekt „Integration und Teilhabe – Freiwilligen-
dienste in der Geflüchtetenhilfe“ ging in die zweite Run-
de. 

WAS IST DIE IDEE DES PROJEKTS?
Mit dem Projekt wollen die Sozialen Lerndienste Ge-
flüchtete als Freiwillige sowie die Geflüchtetenhilfe durch 
Freiwillige fördern. Gemeinsam nehmen Menschen mit 
und ohne Fluchterfahrung an einer altersoffenen Semi-
nargruppe teil – es waren Freiwillige zwischen 18 und 40 
Jahren dabei. Die Freiwilligen werden eng begleitet und 
können zusätzliche Deutschkurse besuchen.

WAS HAT SICH GEGENÜBER DEM 
VORJAHR VERÄNDERT?
Das Projekt wurde ab August 2017 durch nunmehr mo-
natliche Einstiege flexibilisiert, um besser auf die Be-
dürfnisse von Freiwilligen und Einsatzstellen einzuge-
hen. Auf den Seminaren nehmen somit Freiwillige teil, 
die an verschiedenen Zeitpunkten ihres Dienstes sind. 

HAT DAS AUCH ETWAS MIT DEN 
DIENSTABBRÜCHEN ZU TUN? ICH 
HABE DA WAS IN DEN MEDIEN GELE-
SEN.
Ein Drittel der Freiwilligen des Jahrgangs hörte früher 
auf, meist zur Hälfte oder kurz vor Ende der vereinbar-
ten Dienstzeit. Und sie hatten und haben gute Gründe: 
Eine besser bezahlte Arbeit oder ein Ausbildungsbe-
ginn, für ein Praktikum als Vorbedingung für eine Fach-
hochschulstudium oder zum Beispiel, um sich auf einen 
C1-Deutschkurs zu konzentrieren. Der Freiwilligendienst 
hat dazu beigetragen, dass sie diesen nächsten Schritt 
gingen.

NEU WAREN AUCH DIE „PRAXISRE-
FLEKTIONSTREFFEN“. WAS STECKT 
DAHINTER?
An zwei Terminen waren die Freiwillige mit ihren jewei-
ligen Praxisanleiter*innen eingeladen gemeinsam den 
Freiwilligendienst zu reflektieren. In der Hektik des Ar-
beitsalltags bleibt dafür oft nicht genug Zeit. So sollten 
sie z.B. gemeinsam ohne Worte einen „typischen“ Tag 
in der Einsatzstelle malen oder sich eine Stunde Zeit 
für ein Gespräch nehmen. Das kam gut an. Um es mit 
den Worten von Herrn Bard vom Caritas Jugendmigra-
tionsdienst aus Saarbrücken zu sagen: „Der bewusst 
gesuchte Abstand zum Berufsalltag um Reflexionsge-
spräche zu führen, ist sicherlich eine gute und hilfreiche 
Erfahrung für die Zukunft.“

JETZT ABER ZU DEN ZAHLEN. WIE 
VIELE FREIWILLIGE SIND ES DENN? 
UND WO ARBEITEN SIE?
Vom 1. August bis 1. Mai haben 27 Freiwillige einen 
Dienst im Projekt begonnen, darunter 21 Geflüchtete. 
Es waren 17 Männer und 10 Frauen. Fast die Hälfte ha-
ben im Bereich der Geflüchtetenhilfe gearbeitet, knapp 
ein Drittel in der Alten- und Krankenpflege. Weitere Ein-
satzstellen waren die Kinder- und Jugendarbeit, Behin-
dertenhilfe, Verwaltung und im Kindergarten.

WOHER KOMMEN DIE  
FREIWILLIGEN?
Die meisten Freiwilligen haben die syrische (15) und deut-
sche (5) Staatsangehörigkeit. Außerdem sind zwei Afgha-
nen dabei, sowie je eine Person aus Äquatorial-Guinea, 
Irakisch-Kurdistan, Iran, Kamerun und Lettland. 

WARUM MACHEN GEFLÜCHTETE 
DENN EINEN FREIWILLIGENDIENST?
Eine Motivation ist sicherlich das Deutsch zu verbessern 
und sich in der Arbeitswelt zu orientieren und Kontakte 
zu knüpfen. Ebenso häufig höre ich aber auch das ge-
sellschaftliche Engagement, etwas zurückgeben wollen 
und damit etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anzustellen. Es 
stärkt Voraussetzungen zur sozialen Teilhabe und Inte-
gration: Arbeit, Sprachkenntnisse und Kontakte zur Ge-
sellschaft.

EIN FREIWILLIGENDIENST OHNE 
FLIESSENDE DEUTSCHKENNTNISSE. 
KLAPPT DAS ÜBERHAUPT?
Wir bieten Freiwilligendienste primär in der Arbeit mit 
Menschen – da ist eine gute Verständigung natürlich 
sehr wichtig. Die Geflüchteten haben in der Regel schon 
Deutschkurse besucht, was aber oft fehlt, ist der tägliche 
Kontakt zu Deutschsprechenden. Hier kann ein Freiwilli-
gendienst genau das Richtige sein. Auf der Einsatzstelle 
dauert es dann anfangs vielleicht länger etwas zu erklä-
ren, doch dies sollte kein Hindernis sein. Da Deutschland 
immer vielfältiger wird, und damit auch die Klient*innen 
und Patient*innen von Einsatzstellen, ist es wichtig Men-
schen zu haben, die kulturell und sprachlich vermitteln 
und Angelegenheiten auch aus einem anderen Winkel 
betrachten können. Da können alle voneinander lernen. 
Um auf die Frage zurückzukommen: Ja, das klappt gut 
und es lohnt sich!

DU HATTEST GESAGT, DASS MEN-
SCHEN MIT UND OHNE FLUCHTER-
FAHRUNG UND VERSCHIEDENEN 
ALTERS AN DEN SEMINAREN TEIL-
NEHMEN. WAS SIND DENN THEMEN 
DER SEMINARE?

20
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und Patient*innen von Einsatzstellen, ist es wichtig Men-
schen zu haben, die kulturell und sprachlich vermitteln 
und Angelegenheiten auch aus einem anderen Winkel 
betrachten können. Da können alle voneinander lernen. 
Um auf die Frage zurückzukommen: Ja, das klappt gut 
und es lohnt sich!

DU HATTEST GESAGT, DASS MEN-
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ALTERS AN DEN SEMINAREN TEIL-
NEHMEN. WAS SIND DENN THEMEN 
DER SEMINARE?

20



23

Was bedeutet  Ramadan?

22

Auf jedem Seminar gibt es feste Einheiten: Austausch 
über die Arbeit in der Einsatzstelle, Teambuilding-Übun-
gen, Rechte und Pflichten im Freiwilligendienst, spirituelle 
Impulse und ein Abschlussabend. Weitere Themen wer-
den von den Freiwilligen mitbestimmt. Wir haben uns zum 
Beispiel mit Rassismus, interkultureller Kommunikation 
und Berufsorientierung beschäftigt, haben in Ausflügen 
Köln, Koblenz und Saarbrücken kennengelernt. Kreativ 
waren wir beim Lochkamerabau, Stenciln (Vorlagen er-
stellen und auf Textilien sprayen) und Filzmonster nähen. 
Außerdem finden die Seminare in verschiedenen Bil-
dungshäusern im Bistum statt, sodass die Freiwilligen un-
terschiedliche Ecken des Bistums kennenlernen können. 
Nicht zu unterschätzen ist der „informelle Austausch“, 
am Abend und in den Pausen. Da passiert sehr viel. So 
wollte eine deutsche Freiwillige wissen, was es genau mit 
dem islamischen Fastenmonat Ramadan auf sich hat. 
Letztendlich saßen wir einen ganzen Abend zusammen 
und diskutierten. Heraus kam ein sehr schönes Plakat.

WAS ODER WER HAT DICH BESON-
DERS BEEINDRUCKT?
Es ist beeindruckend, welche Entwicklungen manche 
Freiwilligen in ihrem Dienst machen, unter anderem bei 
Selbstbewusstsein, Reflektionsfähigkeit und Sprach-

kenntnisse. Um ein sehr motiviertes Beispiel zu nennen: 
Eine alleinerziehende Mutter aus Nordsyrien hat neben 
ihrem Freiwilligendienst in Teilzeit ihren Hauptschulab-
schluss nachgeholt und beginnt nun eine Ausbildung 
als Altenpflegehelferin. 

Eine spannende Lernerfahrung möchte ich aus einem 
Seminar noch erzählen. Geplant war zum Thema „Ar-
mut und Wohnungsnot in Deutschland“ ein Besuch ei-
ner Obdachlosenhilfeeinrichtung. Dies stieß zunächst 
auf Ablehnung. Dahinter steckten Erfahrungen rassisti-
scher Anfeindungen auf der Straße und die Sorge, dass 
Obdachlose die Geflüchteten um ihren Lebensstandard 
beneideten und belästigen würden. Das Gespräch mit 
Mitarbeitenden und Klient*innen öffnete indes neue Per-
spektiven für alle, bis hin zur nachträglichen Frage eines 
Freiwilligen, ob er auch dort seinen Freiwilligendienst 
fortsetzen könne. 

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW.
Gerne.
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Mit dem Projekt „Integration und Teilhabe – Freiwilligendienste in der Geflüchtetenhilfe“ (Laufzeit: 2015-2020) werden Geflüchtete als 
Freiwillige sowie die Geflüchtetenhilfe durch Freiwillige gefördert. Finanziell gefördert wird es aus Mitteln des Willkommensnetzes, 
der Flüchtlingshilfe im Bistum Trier, und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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ALLES AUF EINE (ONLINE) KARTE 
GESETZT!

WIE ES ZU EINEM FREIWILLIGEN-
DIENST IM ALTENHEIM KAM

Mein Name ist Ebrahim Alyassouf. Ich bin 26 Jahre 
alt und komme aus Syrien. Seit zwei Jahren bin ich in 
Deutschland. Ich war zuerst Schüler im Deutschkurs, 
dann ehrenamtlicher Helfer, dann Bundesfreiwilliger und 
jetzt arbeite ich als Hilfskraft im Altenheim. Und dies ist 
meine Geschichte.

Das Lernen der deutschen Sprache begann ich alleine zu 
Hause drei Monate nach meiner Ankunft nach Deutsch-
land. Dann ging ich für neun Monate in eine Sprach-
schule, in der ich gut die Grundlagen und Grammatik 
der deutschen Sprache lernte. Was mir aber fehlte war 
der Kontakt und Umgang mit Leuten und der deutschen 
Gesellschaft, denn nur das Erlernen der Grammatik allein 
reicht nicht für die Integration in die Gesellschaft. Also 
begann ich nach anderen Möglichkeiten zu suchen, die 
mir helfen könnten beim Lernen und Sprechen mit Deut-
schen.

EINE MÖGLICHKEIT WAR GOOGLE 
MAPS. 
Bekam ich mal wieder einen Brief von einem Amt, so 
schaute ich mir auf Google Maps an, wo die Straße des 
Absenders liegt und was dort in der Nähe ist. Ich schau-
te mir die Nachbarschaft um mein Wohnhaus an und lief 

durch die Straßen und lernte über die Onlinekarte die 
Straßennamen kennen. So entdeckte ich nach und nach 
Trier. 

Und so fand ich ein sehr großes Gebäude in der Engel-
straße 68-78: Ein Altenheim namens Mutter-Rosa-Alten-
zentrum Trier. Auf ihrer Internetseite stand, dass sie eh-
renamtliche Helfer suchen. Ich war interessiert.

Ich ging also los und kam mit Hilfe der Navigation im 
Handy zum gewollten Ort. Am Empfang schilderte ich 
der Frau mein Anliegen. Ich sagte ihr, dass ich neu hier in 
Deutschland bin und noch Deutsch lernen will und des-
halb Kontakt mit Deutschen suche. Ich möchte gerne 
hier ehrenamtlich ohne Gegenleistung arbeiten, um mei-
ne Sprache zu verbessern. Die Frau war freundlich und 
schickte mich zu Frau Weber, der Ehrenamtskoordina-
torin im Altenheim, die mich ebenfalls sehr nett empfing. 
Ich wollte drei Tage die Woche nachmittags ehrenamtlich 
arbeiten, da ich vormittags Deutschkurs hatte. Ich erhielt 
Unterstützung und Hilfe von allen Mitarbeitern. Die al-
ten Menschen waren sehr nett und gegenseitige Liebe, 
Freundlichkeit und Respekt waren die Grundlage unseres 
Umgangs.

Ich war bereits vier Monat ehrenamtlich aktiv, eine Zeit 
in der ich viel lernte, als mich Frau Hansen, die Pflege-
dienstleiterin und Heimleitung, fragte, ob ich nicht bei 
ihnen einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst machen 
wolle. Meine bejahende Antwort war voller Freude. Ich 
traf mich mit Herrn Christoph Horteux [von den Sozia-
len Lerndiensten, Anm. d. R.], der mir viele Informationen 
zum Bundesfreiwilligendienst gab und in der Organisa-
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DAS PROJEKT IN ZAHLEN
INTEGRATION UND TEILHABE 2017-18
Stand: Dienstbeginne zum 1.5.

Freiwillige 27

davon Geflüchtete 21

davon Frauen 10

davon Männer 17

zwischen 18 und 27 16

älter als 27 11

Älteste Freiwillige 40, 66 
Jahre

NATIONALITÄTEN

Syrisch 15

Irakisch 1

Iranisch 1

Afghanisch 2  

deutsch 5

Kamerunisch 1

Äquatorial-Guinea 1

lettisch 1

EINSATZSTELLEN (Mehrfachnennung möglich)

Geflüchtetenhilfe 13

Krankenhaus 7

Altenpflege 3

Behindertenhilfe 1

Verwaltung 1

Kita 1

Kinder und Jugendarbeit 3

VISITATIONSBEZIRK DER EINSATZSTELLE

Koblenz 9

Saarbrücken 7

Trier 11

DIENSTDAUER 

Dienst in Teilzeit (22 h) 10

Dienst in Vollzeit (39 h) 17

DIENSTLÄNGE

6 Monate 2

12 Monate 27

DIENSTBEGINNE

01. Aug 18 5

01. Sep 18 12

01. Jan 19 4

01. Feb 19 1

01. Mrz 19 2

01. Mai 19 3

Seit Januar 2018 sind monatliche Einstiege möglich

DIENSTBEENDIGUNGEN
Anzahl Zeitpunkt Grund

1 nach 1 Monat 66-Jährige Deutsche, Kein 
Interesse an Bildungstagen, 
lieber nur ehrenamtliches 
Engagement

1 nach 4 Monaten Deutschkurs B2

3 nach 5 Monaten Arbeitsperspektive

Ausbildungsvertrag

Besser vergütete Arbeit

2 nach 6 Monaten besser vergütete Anstellung in 
Einsatzstelle

Praktikum, C1-Sprachkurs
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ICH BIN ICH – MEINE PRÄGUNGEN 

– 3. Zwischenseminar FSJ Gruppe 4

AUS SICHT EINER FREIWILLIGEN:
ANKOMMEN IN DER SEMINARWOCHE:  
Ein langsamer Einstieg ins Thema und ein Überblick über 
die Woche geben erst mal einen Rahmen und die Opti-
on anzukommen. Geprägt sind wir seit unserer Kindheit 
und genau darum, um unsere Erlebnisse, Erfahrungen, 
Geschichten geht es in der Abendeinheit. Danach kön-
nen wir entscheiden wonach uns ist – zurück ins eigene 
Zimmer, schlafen oder den Abend gemeinsam ausklin-
gen lassen. Der Dienstag beginnt für uns mit dem Ein-
satzstellenaustausch mit der Referentin der Sozialen 
Lerndienste.

Der Einsatzstellenaustausch ist fester Bestandteil jeder Semi-
narwoche. Die Arbeit in der Einsatzstelle wird beleuchtet.

Nach dem Mittagessen geht es um verschiedene The-
orien der Entwicklungspsychologie und deren Auswir-
kungen. Der spirituelle Impuls und der Spieleabend sind 
freiwillige Angebote.

„ENTDECKE DAS KIND IN DIR...“ Mitt-
wochmorgen erwartet die FSJlerInnen thematische 
Workshops zu dem Thema kulturelle Prägung und Kin-
derspielzeuge. Nachmittags setzen sich die Teilneh-
merInnen mit ihrem Selbstkonzept auseinander und kön-
nen sich danach kreativ bei „Das kleine Ich bin Ich“ mit 
Nadel und Faden austoben und ein eigenes Ich gestalten. 
Den Abend konnte jede/r so frei nach Gusto nutzen.  

„An den entstanden "Ich bin Ich" Kuscheltieren sieht man sehr 
schön, dass sich keines gleicht und alle einzigartige Kunstwer-
ke sind, so wie jeder und jede Teilnehmende selbst!“ – Olga 
Hermann – Teamerin Gruppe 4

Donnerstags geht es dann um das Thema „Stärkung der 
eigenen Widerstandsfähigkeit und Resilienz“. Nach dem 
thematischen Abschlussimpuls gibt es Zeit für sich. Zeit 
sich mit eigenen Lernzielen, Perspektiven zu beschäfti-
gen. Randnotiz: Zeit für mich und meine Zukunft

Ein gemeinsamer Abschlussabend wird in der Gruppe 
gefeiert.

5 Wochen mit 25 jungen Menschen - 1 Jahr zusammen – da 
entstehen Freundschaften.

Am Freitag wird alles aufgeräumt und die Seminarwoche 
reflektiert. Danach wird ein neues Vorbereitungsteam 
und ein Thema für das nächste Seminar gewählt. 
Nach dem Mittagessen verabschieden sich alle vonein-
ander und reisen wieder ab… Am Montag beginnt dann 
für die FSJlerInnen wieder der „normale“ Arbeitsalltag.

Das Vorbereitungsteam hilft bei der Seminarplanung und 
bringt eigene Ideen zum Thema mit ein, einzelne Seminarele-
mente können vorbereitet werden, Aufgaben übernommen 
werden.

Angelina Müller, FSJlerin, Gruppe 4

benutzte Definition: Resilienz = die Fähigkeit, Krisen zu bewäl-
tigen und sie durch Rückgriff auf persönliche uns sozial vermit-
telte Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen. (Buch: 
micro-inputs Resilienz)
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tion des Dienstes weiterhalf. Auch die Treffen und der 
Austausch mit anderen Freiwilligendienstkollegen aus 
anderen Arbeitsbereichen waren sehr lehrreich.

Das Altenheim wurde für mich die beste und schnells-
te Lösung zum Deutschlernen. Im Altenheim wohnt eine 
kleine Gemeinschaft von Menschen, die ihr tägliches 
Leben auf eine natürlich Art und Weise leben. Es ist ein 
guter Ort für Integration, denn dort finden sich alle gesell-
schaftlichen Schichten. Neu Angekommene in Deutsch-
land können dort von den Bewohnern und Mitarbeitern 
die Gebräuche und Traditionen der deutschen Gesell-
schaft lernen und sich damit schneller in die deutsche 
Gesellschaft integrieren.

Ich empfehle allen Flüchtlingen diese neue Erfahrung zu 
machen. Mit einer freiwilligen, humanitären Arbeit können 
wir auch der deutschen Regierung und Gesellschaft dan-
ken, die Flüchtlinge in ihrem Land aufnahm und empfing, 
uns Wohnung, Essen und kostenlose medizinische Ver-
sorgung zur Verfügung stellte. 

Ich danke allen, die mir halfen, dass diese sieben Monate 
Freiwilligendienst zustande kamen. Jetzt arbeite ich be-
fristet als Hilfskraft in Vollzeit in dieser Stelle. 

Ich entschuldige mich für Ausschweifungen und hoffe, 
dass meine Erfahrung für alle hilfreich sein kann. 

Übersetzung aus dem Arabischen und Redaktion: 

Christoph Horteux

VON DER WELT DER THEMEN UND 
DEM ICH  - FREIWILLIGE  
BESCHREIBEN DIE SEMINARE
Seminar-Themen 2017/2018: Lebenskonzepte & Glück 
– Umgang mit psychisch beeinträchtigten Menschen 
– Das innere Kind – Konflikte und Stressbewältigung – 
Neues Jahr, neues Glück – Schicksalsschläge, Traumata 
und Therapie – Umwelt und Nachhaltigkeit – Selbst- und 
Fremdwahrnehmung – Nützliche Tools für ein harmoni-
scheres Miteinander – Sexualität, Identität und Vorurteile 
– Körper, Geist, und Seele – Kultureller Austausch – Be-
ziehungen – Miteinander leben und fühlen – Integration 
– Was können wir dafür tun? – Gewalt – psychische Ge-
sundheit – Nächstenliebe – Resilienz – Spiritualität – Iden-
tität – Eigene Stärken – Bewusstes und gesundes Leben 
– Stressbewältigung und Entspannung – Ach mein, dein, 
das sind doch bürgerliche Kategorien - Auseinander-
setzung mit mir und Gesellschaft - Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile – Einflussnahme auf Einzel-
ne und Gruppen – Wenn der Rubel rollt – Wirtschaft und 
Entwicklung in den Blick genommen – Dürfen die das 
denn? – Moralentwicklung aus psychologischer Sicht 
– Regelmäßig Gießen, Luft und Liebe - was fördert die 
frühkindliche Entwicklung wirklich? – Extrem-ist-muss?! 
– Wenn Standpunkte zu Ideologien werden – Alle 4 Jahre 
Kurswechsel – Politik in Deutschland – Das habe ich mir 
nicht ausgesucht!? – Von Kulturen und Familien – Um-
gang mit Stress und Druck – Erwachsenwerden – aber 
wo ist die Gebrauchsanweisung? – Angriff ist die beste 
Verteidigung. Oder doch nicht? – Aggression und Gewalt 
in den Blick genommen – Sport und Zusammenhalt – In-
ternationalität – Keine Macht den Drogen – Blind Date mit 
dem Leben – Leben und Umgang mit Beeinträchtigung 
Und was hindert dich? – Vorurteile über Bord werfen – 
Vielfalt Leben - Leben & Tod  – Lebenskonzepte, Glück& 
Zufriedenheit – Gender - Geschlechterrollen und -iden-
titäten in unserer Gesellschaft – Was ist das zwischen 
uns? - Beziehungsgestaltung zu Menschen in meinem 
Alltag – Komm mit ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet 
den Verstand-Auseinandersetzung mit meinen eigenen 
Prägungen– Ratgeber zum Selbstmanagement – Mitei-
nander leben und arbeiten – Perspektiven wechseln-sich 
in andere hineinversetzen! – Soziales Leben & Generati-
onen (nicht nur) unter sich - Was das Alter mit sich bringt 
– Kunst – Soft Skills – Eine erlebnispädagogische Woche 
– Kreativität – andere Länder andere Sitten – Von Leiden-
schaft und Sucht – ist das schon Mobbing? – Musik - Fin-
de deinen Rhythmus! –

Die Synode „ermutigt zu einem Prozess diakonischer Kirche-
nentwicklung – sie ermutigt, sich grundlegend neu auszurich-
ten und in allen kirchlichen Vollzügen missionarisch-diakonisch 
in die Welt hinein zu wirken.“ (heraus gerufen, Kapitel 1)
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Nach dem Mittagessen geht es um verschiedene The-
orien der Entwicklungspsychologie und deren Auswir-
kungen. Der spirituelle Impuls und der Spieleabend sind 
freiwillige Angebote.

„ENTDECKE DAS KIND IN DIR...“ Mitt-
wochmorgen erwartet die FSJlerInnen thematische 
Workshops zu dem Thema kulturelle Prägung und Kin-
derspielzeuge. Nachmittags setzen sich die Teilneh-
merInnen mit ihrem Selbstkonzept auseinander und kön-
nen sich danach kreativ bei „Das kleine Ich bin Ich“ mit 
Nadel und Faden austoben und ein eigenes Ich gestalten. 
Den Abend konnte jede/r so frei nach Gusto nutzen.  

„An den entstanden "Ich bin Ich" Kuscheltieren sieht man sehr 
schön, dass sich keines gleicht und alle einzigartige Kunstwer-
ke sind, so wie jeder und jede Teilnehmende selbst!“ – Olga 
Hermann – Teamerin Gruppe 4

Donnerstags geht es dann um das Thema „Stärkung der 
eigenen Widerstandsfähigkeit und Resilienz“. Nach dem 
thematischen Abschlussimpuls gibt es Zeit für sich. Zeit 
sich mit eigenen Lernzielen, Perspektiven zu beschäfti-
gen. Randnotiz: Zeit für mich und meine Zukunft

Ein gemeinsamer Abschlussabend wird in der Gruppe 
gefeiert.

5 Wochen mit 25 jungen Menschen - 1 Jahr zusammen – da 
entstehen Freundschaften.

Am Freitag wird alles aufgeräumt und die Seminarwoche 
reflektiert. Danach wird ein neues Vorbereitungsteam 
und ein Thema für das nächste Seminar gewählt. 
Nach dem Mittagessen verabschieden sich alle vonein-
ander und reisen wieder ab… Am Montag beginnt dann 
für die FSJlerInnen wieder der „normale“ Arbeitsalltag.

Das Vorbereitungsteam hilft bei der Seminarplanung und 
bringt eigene Ideen zum Thema mit ein, einzelne Seminarele-
mente können vorbereitet werden, Aufgaben übernommen 
werden.

Angelina Müller, FSJlerin, Gruppe 4

benutzte Definition: Resilienz = die Fähigkeit, Krisen zu bewäl-
tigen und sie durch Rückgriff auf persönliche uns sozial vermit-
telte Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen. (Buch: 
micro-inputs Resilienz)
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tion des Dienstes weiterhalf. Auch die Treffen und der 
Austausch mit anderen Freiwilligendienstkollegen aus 
anderen Arbeitsbereichen waren sehr lehrreich.

Das Altenheim wurde für mich die beste und schnells-
te Lösung zum Deutschlernen. Im Altenheim wohnt eine 
kleine Gemeinschaft von Menschen, die ihr tägliches 
Leben auf eine natürlich Art und Weise leben. Es ist ein 
guter Ort für Integration, denn dort finden sich alle gesell-
schaftlichen Schichten. Neu Angekommene in Deutsch-
land können dort von den Bewohnern und Mitarbeitern 
die Gebräuche und Traditionen der deutschen Gesell-
schaft lernen und sich damit schneller in die deutsche 
Gesellschaft integrieren.

Ich empfehle allen Flüchtlingen diese neue Erfahrung zu 
machen. Mit einer freiwilligen, humanitären Arbeit können 
wir auch der deutschen Regierung und Gesellschaft dan-
ken, die Flüchtlinge in ihrem Land aufnahm und empfing, 
uns Wohnung, Essen und kostenlose medizinische Ver-
sorgung zur Verfügung stellte. 

Ich danke allen, die mir halfen, dass diese sieben Monate 
Freiwilligendienst zustande kamen. Jetzt arbeite ich be-
fristet als Hilfskraft in Vollzeit in dieser Stelle. 

Ich entschuldige mich für Ausschweifungen und hoffe, 
dass meine Erfahrung für alle hilfreich sein kann. 

Übersetzung aus dem Arabischen und Redaktion: 

Christoph Horteux

VON DER WELT DER THEMEN UND 
DEM ICH  - FREIWILLIGE  
BESCHREIBEN DIE SEMINARE
Seminar-Themen 2017/2018: Lebenskonzepte & Glück 
– Umgang mit psychisch beeinträchtigten Menschen 
– Das innere Kind – Konflikte und Stressbewältigung – 
Neues Jahr, neues Glück – Schicksalsschläge, Traumata 
und Therapie – Umwelt und Nachhaltigkeit – Selbst- und 
Fremdwahrnehmung – Nützliche Tools für ein harmoni-
scheres Miteinander – Sexualität, Identität und Vorurteile 
– Körper, Geist, und Seele – Kultureller Austausch – Be-
ziehungen – Miteinander leben und fühlen – Integration 
– Was können wir dafür tun? – Gewalt – psychische Ge-
sundheit – Nächstenliebe – Resilienz – Spiritualität – Iden-
tität – Eigene Stärken – Bewusstes und gesundes Leben 
– Stressbewältigung und Entspannung – Ach mein, dein, 
das sind doch bürgerliche Kategorien - Auseinander-
setzung mit mir und Gesellschaft - Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile – Einflussnahme auf Einzel-
ne und Gruppen – Wenn der Rubel rollt – Wirtschaft und 
Entwicklung in den Blick genommen – Dürfen die das 
denn? – Moralentwicklung aus psychologischer Sicht 
– Regelmäßig Gießen, Luft und Liebe - was fördert die 
frühkindliche Entwicklung wirklich? – Extrem-ist-muss?! 
– Wenn Standpunkte zu Ideologien werden – Alle 4 Jahre 
Kurswechsel – Politik in Deutschland – Das habe ich mir 
nicht ausgesucht!? – Von Kulturen und Familien – Um-
gang mit Stress und Druck – Erwachsenwerden – aber 
wo ist die Gebrauchsanweisung? – Angriff ist die beste 
Verteidigung. Oder doch nicht? – Aggression und Gewalt 
in den Blick genommen – Sport und Zusammenhalt – In-
ternationalität – Keine Macht den Drogen – Blind Date mit 
dem Leben – Leben und Umgang mit Beeinträchtigung 
Und was hindert dich? – Vorurteile über Bord werfen – 
Vielfalt Leben - Leben & Tod  – Lebenskonzepte, Glück& 
Zufriedenheit – Gender - Geschlechterrollen und -iden-
titäten in unserer Gesellschaft – Was ist das zwischen 
uns? - Beziehungsgestaltung zu Menschen in meinem 
Alltag – Komm mit ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet 
den Verstand-Auseinandersetzung mit meinen eigenen 
Prägungen– Ratgeber zum Selbstmanagement – Mitei-
nander leben und arbeiten – Perspektiven wechseln-sich 
in andere hineinversetzen! – Soziales Leben & Generati-
onen (nicht nur) unter sich - Was das Alter mit sich bringt 
– Kunst – Soft Skills – Eine erlebnispädagogische Woche 
– Kreativität – andere Länder andere Sitten – Von Leiden-
schaft und Sucht – ist das schon Mobbing? – Musik - Fin-
de deinen Rhythmus! –

Die Synode „ermutigt zu einem Prozess diakonischer Kirche-
nentwicklung – sie ermutigt, sich grundlegend neu auszurich-
ten und in allen kirchlichen Vollzügen missionarisch-diakonisch 
in die Welt hinein zu wirken.“ (heraus gerufen, Kapitel 1)
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TEAMERINNEN: ENGAGEMENT IN DER RETROSPEKTIVE:
Melanie Kammerer war Teamerin und ist jetzt Pastoralreferentin im Dekanat Andernach-Bassenheim:

„Die Arbeit als Teamerin in den Seminaren war für mich eine tolle Ergänzung zu meinem Studium. Zum einen ist es spannend 
so vielen ganz unterschiedlichen jungen engagierten Freiwilligen zu begegnen, zum anderen habe ich mich praktisch in der 
Leitung von Gruppen ausprobieren können. Durch die anderen TeamerInnen habe ich viele unterschiedliche Methoden und 
Leitungsstile kennengelernt.“

„Das Foto ist eine Erinnerung, denn Günther der Frosch war unser Gruppenmaskottchen“. 

Übrigens: Eine unserer damaligen Freiwilligen ist jetzt auch Teamerin und hat ihren „kleinen Günther“ auch immer mit bei den 
Seminaren, die sie jetzt selbst teamt.

DU FINDEST DAS INTERESSANT? – DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS:
Wir suchen ausgebildete und angehende Fachkräfte aus den Bereichen der Päda-
gogik, Psychologie, Sozialwesen, Theologie, Geschichts- und Politikwissenschaften, 
Pflege- und Gesellschaftswissenschaften, als Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter auf Honor-
arbasis.

Frag nach und bewirb dich bei: peter.nilles@soziale-lerndienste.de

„In der dynamischen Gruppe D3 konnten die Teilneh-
menden unter Anleitung die Großgruppenmethode 
"Open Space" ausprobieren. 

Diese Methode wird gerne auch von Organisationsent-
wicklern in Unternehmen angewandt. Im Fokus dieser 
Methoden stehen neben Selbstverantwortlichkeit, Selb-
storganisation und das Einbringen eigener Anliegen und 
Themen, die ungewöhnliche Freiheit und Flexibilität in der 
Umsetzung. Ganz anders als wir es aus der Schule und 
anderen Kontexten kennen, ist es bei dieser Methode er-
wünscht und absolut ratsam in der Bearbeitungszeit der 
selbst eingebrachten Themen ganz nach den eigenen In-
teressen zu agieren. Dazu gehört es auch in eine Arbeits-
gruppe zu schnuppern und diese, sobald es nicht mehr 
interessant ist, zu verlassen. Die Freiheit ermöglichte den 
Teilnehmenden ein ganz neues Gefühl von Selbstverant-
wortung für eigene Interessen und Anliegen. Bei dieser 
Methode ist einfach alles möglich und das macht sie so 
spannend für die Seminararbeit.“

Olga Hermann, Erzie-
hungswissenschaftlerin, 
angehende Supervisorin 
(und Coach): „Kreative 
Methoden sowie 
Methoden aus der 
Arbeitswelt bereichern 
für  mich die Seminare 
und ermöglichen 
Teilnehmenden neue 
Lern- und Arbeitswei-
sen.“

Günther der Frosch
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FREIWILLIGE SIND POLITISCH 
INTERESSIERT – ICH HABE KEINE 
VORURTEILE – UND DU? 
POPULISMUS UND VORURTEILE ALS 
THEMA IN DER SEMINARARBEIT DER 
DYNAMISCHEN SYSTEME – DIE SICHT 
EINER BILDUNGSREFERENTIN

Liebe Freiwillige,
wenn wir uns in den Seminaren begegnen, fällt euch 

und auch mir die VIELFALT IN UNSEREN 
GRUPPEN auf. Am Seminarmontag lernt ihr euch 
und die TeamerInnen erstmal als große Gruppe kennen 
und bekommt ein Gefühl dafür, wer mit euch die ganze 
Woche bis Freitag gemeinsam über verschiedene The-
men diskutieren und nachdenken wird. Im letzten Ein-
satzjahr habt ihr wieder über viele spannende Themen 
in eurer Seminararbeit nachgedacht. Kurz vor der Bun-
destagswahl zum 19. Bundestag am 24.09.18 fanden 
auch unsere Seminare statt: in der Woche vom 04.09.-
08.09. und in der Woche vom 11.09.-15.09. waren die 
festen Gruppen, in der Woche vom 18.09.17-22.09. 
war die Gruppe D1 unterwegs. Dieses Ereignis ging 

auch nicht spurlos an euch vorüber: „RASSISMUS 
UND VORURTEILE“, „POPULISMUS“, 
„POLITISCHE BILDUNG“, „IDENTITÄT“ 
WAREN EURE THEMENVORSCHLÄ-
GE FÜR DIESE SEMINARE. Ihr wart sehr 
daran interessiert zu erfahren, was es mit Vorurteilen auf 
sich hat, die bis hin zum Rassismus ausgreifen können. 
Nicht wenige hatten einen persönlichen Bezug dazu und 
schrieben anschließend in den Evaluationsbogen: „Dan-
ke für die Fragen zum Rassismus, gut dass wir darüber 
gesprochen haben“ oder „Identität war mir vorher gar 
nicht bewusst. Wieviel es doch gibt!“. An dieser Stelle ein 

HERZLICHES DANKESCHÖN AN UN-
SERE TEAMERINNEN UND TEAMER, 
die sich in den Teamtreffen vor dem Seminar auf eure 
Themenvorschläge und Impulse einlassen und sie in der 
Seminararbeit aufgreifen! In unseren Dynamischen Grup-
pen trefft ihr auf so unterschiedliche Menschen, die von 
16-26 Jahren alt sind, die sich mit ihrer Herkunft, ihrem 
Geschlecht und ihren Werten auseinandersetzen. Ihr 
habt recht, der wertschätzende Umgang miteinander, ob 
in eurer Einsatzstelle oder in allen gesellschaftlichen Be-
reichen, in denen ihr euch bewegt, kann nicht von einem 
Tag auf den anderen begriffen und angewendet werden.

Aber die Erfahrung, die Berührung mit diesem Thema zu 
haben, ist viel Wert!

Zum Beispiel fanden einige von euch fanden den Film 
„Blue Eyed“ ergreifend, bei dem die Grundschullehre-

rin Jane Elliot aus Iowa sich unermüdlich und praktisch 
gegen Rassismus einsetzt. Sie sensibilisiert ihre Grund-
schüler dafür, was es bedeutet nach Augenfarbe ausge-
grenzt zu werden. Ein ganz schlichtes Merkmal, das wir 
mitgegeben bekommen und das als Machtinstrument 
ausgenutzt werden kann. Beim Einsatzstellenaustausch 
am Dienstag erzähltet ihr mir und den TeamerInnen, 

DASS EUCH VORURTEILE AUCH IM 
ALLTAG BEGEGNEN – euer Geschlecht, euer 
Alter oder eure Hautfarbe werden als Argument dafür 
missbraucht, euch abwertend zu behandeln. Doch viele 
von euch haben sich schon für sich und andere einge-
setzt, einiges auch schon in Projekten eures Freiwilligen-
dienstes aufgegriffen. Erschreckend fandet ihr, dass es 
„Wölfe im Schafspelz“ gibt – Menschen aus eurem na-
hen Umfeld, die in ganz alltäglichen Gesprächen rassisti-
sche, sexistische oder populistische Bemerkungen fallen 
lassen. Ihr beweist jeden Tag Mut euch diesen Stamm-
tischparolen entgegen zu stellen! Ein großer Dank gilt all 
denen von euch, die sich gerne in den Kleingruppen wäh-
rend der Woche mit diesen Themen auseinandersetzen 
und auch Persönliches einbringen, wie beispielsweise 
„Krankenpflege in Kenia“.

Bis zum nächsten Seminar!

Liebe Grüße
Eure Marina Görzen, Bildungsreferentin, Ansprechpartnerin für 
die Koordination der dynamischen Seminarsysteme

Der Versuch einer Definition aus dem Seminar heraus: Po-
pulismus = Stammtischparolen, emotionale Beleidigungen, 
Wutanfälle, Verbalattacken. Ist leicht zu verstehen. Teilt die 
Gesellschaft in 2 Gruppen – Wir und die Anderen. Häufig wird 
„Das Volk“ als einheitliches Wir dargestellt.

„Viele junge Menschen sind es gewohnt, Verschiedenheit als 
Reichtum zu erkennen und in einer pluralistischen Welt eine 
Chance zu sehen.“

XV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssyno-
de „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsun-
terscheidung“

DENN SIE WISSEN WAS SIE TUN – 
UNSERE TEAMERINNEN ERÖFFNEN 
MÖGLICHKEITEN

Unsere TeamerInnen gehen mit viel Spaß, Kreativität und 
einer großen Methodenvielfalt in die Seminarwochen.

Die TeamerInnen begleiten in Teams von 2 bis 6 Perso-
nen die Freiwilligen während der Bildungswochen vor 
Ort.
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TEAMERINNEN: ENGAGEMENT IN DER RETROSPEKTIVE:
Melanie Kammerer war Teamerin und ist jetzt Pastoralreferentin im Dekanat Andernach-Bassenheim:

„Die Arbeit als Teamerin in den Seminaren war für mich eine tolle Ergänzung zu meinem Studium. Zum einen ist es spannend 
so vielen ganz unterschiedlichen jungen engagierten Freiwilligen zu begegnen, zum anderen habe ich mich praktisch in der 
Leitung von Gruppen ausprobieren können. Durch die anderen TeamerInnen habe ich viele unterschiedliche Methoden und 
Leitungsstile kennengelernt.“

„Das Foto ist eine Erinnerung, denn Günther der Frosch war unser Gruppenmaskottchen“. 

Übrigens: Eine unserer damaligen Freiwilligen ist jetzt auch Teamerin und hat ihren „kleinen Günther“ auch immer mit bei den 
Seminaren, die sie jetzt selbst teamt.

DU FINDEST DAS INTERESSANT? – DANN WERDE TEIL UNSERES TEAMS:
Wir suchen ausgebildete und angehende Fachkräfte aus den Bereichen der Päda-
gogik, Psychologie, Sozialwesen, Theologie, Geschichts- und Politikwissenschaften, 
Pflege- und Gesellschaftswissenschaften, als Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter auf Honor-
arbasis.

Frag nach und bewirb dich bei: peter.nilles@soziale-lerndienste.de

„In der dynamischen Gruppe D3 konnten die Teilneh-
menden unter Anleitung die Großgruppenmethode 
"Open Space" ausprobieren. 

Diese Methode wird gerne auch von Organisationsent-
wicklern in Unternehmen angewandt. Im Fokus dieser 
Methoden stehen neben Selbstverantwortlichkeit, Selb-
storganisation und das Einbringen eigener Anliegen und 
Themen, die ungewöhnliche Freiheit und Flexibilität in der 
Umsetzung. Ganz anders als wir es aus der Schule und 
anderen Kontexten kennen, ist es bei dieser Methode er-
wünscht und absolut ratsam in der Bearbeitungszeit der 
selbst eingebrachten Themen ganz nach den eigenen In-
teressen zu agieren. Dazu gehört es auch in eine Arbeits-
gruppe zu schnuppern und diese, sobald es nicht mehr 
interessant ist, zu verlassen. Die Freiheit ermöglichte den 
Teilnehmenden ein ganz neues Gefühl von Selbstverant-
wortung für eigene Interessen und Anliegen. Bei dieser 
Methode ist einfach alles möglich und das macht sie so 
spannend für die Seminararbeit.“

Olga Hermann, Erzie-
hungswissenschaftlerin, 
angehende Supervisorin 
(und Coach): „Kreative 
Methoden sowie 
Methoden aus der 
Arbeitswelt bereichern 
für  mich die Seminare 
und ermöglichen 
Teilnehmenden neue 
Lern- und Arbeitswei-
sen.“

Günther der Frosch
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FREIWILLIGE SIND POLITISCH 
INTERESSIERT – ICH HABE KEINE 
VORURTEILE – UND DU? 
POPULISMUS UND VORURTEILE ALS 
THEMA IN DER SEMINARARBEIT DER 
DYNAMISCHEN SYSTEME – DIE SICHT 
EINER BILDUNGSREFERENTIN

Liebe Freiwillige,
wenn wir uns in den Seminaren begegnen, fällt euch 

und auch mir die VIELFALT IN UNSEREN 
GRUPPEN auf. Am Seminarmontag lernt ihr euch 
und die TeamerInnen erstmal als große Gruppe kennen 
und bekommt ein Gefühl dafür, wer mit euch die ganze 
Woche bis Freitag gemeinsam über verschiedene The-
men diskutieren und nachdenken wird. Im letzten Ein-
satzjahr habt ihr wieder über viele spannende Themen 
in eurer Seminararbeit nachgedacht. Kurz vor der Bun-
destagswahl zum 19. Bundestag am 24.09.18 fanden 
auch unsere Seminare statt: in der Woche vom 04.09.-
08.09. und in der Woche vom 11.09.-15.09. waren die 
festen Gruppen, in der Woche vom 18.09.17-22.09. 
war die Gruppe D1 unterwegs. Dieses Ereignis ging 

auch nicht spurlos an euch vorüber: „RASSISMUS 
UND VORURTEILE“, „POPULISMUS“, 
„POLITISCHE BILDUNG“, „IDENTITÄT“ 
WAREN EURE THEMENVORSCHLÄ-
GE FÜR DIESE SEMINARE. Ihr wart sehr 
daran interessiert zu erfahren, was es mit Vorurteilen auf 
sich hat, die bis hin zum Rassismus ausgreifen können. 
Nicht wenige hatten einen persönlichen Bezug dazu und 
schrieben anschließend in den Evaluationsbogen: „Dan-
ke für die Fragen zum Rassismus, gut dass wir darüber 
gesprochen haben“ oder „Identität war mir vorher gar 
nicht bewusst. Wieviel es doch gibt!“. An dieser Stelle ein 

HERZLICHES DANKESCHÖN AN UN-
SERE TEAMERINNEN UND TEAMER, 
die sich in den Teamtreffen vor dem Seminar auf eure 
Themenvorschläge und Impulse einlassen und sie in der 
Seminararbeit aufgreifen! In unseren Dynamischen Grup-
pen trefft ihr auf so unterschiedliche Menschen, die von 
16-26 Jahren alt sind, die sich mit ihrer Herkunft, ihrem 
Geschlecht und ihren Werten auseinandersetzen. Ihr 
habt recht, der wertschätzende Umgang miteinander, ob 
in eurer Einsatzstelle oder in allen gesellschaftlichen Be-
reichen, in denen ihr euch bewegt, kann nicht von einem 
Tag auf den anderen begriffen und angewendet werden.

Aber die Erfahrung, die Berührung mit diesem Thema zu 
haben, ist viel Wert!

Zum Beispiel fanden einige von euch fanden den Film 
„Blue Eyed“ ergreifend, bei dem die Grundschullehre-

rin Jane Elliot aus Iowa sich unermüdlich und praktisch 
gegen Rassismus einsetzt. Sie sensibilisiert ihre Grund-
schüler dafür, was es bedeutet nach Augenfarbe ausge-
grenzt zu werden. Ein ganz schlichtes Merkmal, das wir 
mitgegeben bekommen und das als Machtinstrument 
ausgenutzt werden kann. Beim Einsatzstellenaustausch 
am Dienstag erzähltet ihr mir und den TeamerInnen, 

DASS EUCH VORURTEILE AUCH IM 
ALLTAG BEGEGNEN – euer Geschlecht, euer 
Alter oder eure Hautfarbe werden als Argument dafür 
missbraucht, euch abwertend zu behandeln. Doch viele 
von euch haben sich schon für sich und andere einge-
setzt, einiges auch schon in Projekten eures Freiwilligen-
dienstes aufgegriffen. Erschreckend fandet ihr, dass es 
„Wölfe im Schafspelz“ gibt – Menschen aus eurem na-
hen Umfeld, die in ganz alltäglichen Gesprächen rassisti-
sche, sexistische oder populistische Bemerkungen fallen 
lassen. Ihr beweist jeden Tag Mut euch diesen Stamm-
tischparolen entgegen zu stellen! Ein großer Dank gilt all 
denen von euch, die sich gerne in den Kleingruppen wäh-
rend der Woche mit diesen Themen auseinandersetzen 
und auch Persönliches einbringen, wie beispielsweise 
„Krankenpflege in Kenia“.

Bis zum nächsten Seminar!

Liebe Grüße
Eure Marina Görzen, Bildungsreferentin, Ansprechpartnerin für 
die Koordination der dynamischen Seminarsysteme

Der Versuch einer Definition aus dem Seminar heraus: Po-
pulismus = Stammtischparolen, emotionale Beleidigungen, 
Wutanfälle, Verbalattacken. Ist leicht zu verstehen. Teilt die 
Gesellschaft in 2 Gruppen – Wir und die Anderen. Häufig wird 
„Das Volk“ als einheitliches Wir dargestellt.

„Viele junge Menschen sind es gewohnt, Verschiedenheit als 
Reichtum zu erkennen und in einer pluralistischen Welt eine 
Chance zu sehen.“

XV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssyno-
de „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsun-
terscheidung“

DENN SIE WISSEN WAS SIE TUN – 
UNSERE TEAMERINNEN ERÖFFNEN 
MÖGLICHKEITEN

Unsere TeamerInnen gehen mit viel Spaß, Kreativität und 
einer großen Methodenvielfalt in die Seminarwochen.

Die TeamerInnen begleiten in Teams von 2 bis 6 Perso-
nen die Freiwilligen während der Bildungswochen vor 
Ort.
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GRUNDGEDANKEN DES  
BERUFUNGSCOACHING WAVE
Der Mensch ist nicht zu irgendeinem Leben berufen, sondern 
zu einem Leben in Fülle (Joh 10,10)

Der Mensch ist aufgefordert ganz Mensch zu werden, indem er 
das Göttliche in ihm entfaltet

Diese Berufung kann von niemand anderem besser gelebt und 
erfüllt werden, als von dem Menschen, für den diese Berufung 
bestimmt ist.

Die Aufgaben, die sich aus dieser Berufung ergeben, können 
daher von niemand anderem besser und damit auch für die 
Allgemeinheit vorteilhafter erfüllt werden, als vom Träger der 
Berufung selbst.

Diese Berufung ist jedem Menschen bereits grundgelegt, sie 
wird dem Menschen vom Mutterleib an geschenkt (vgl. auch 
Jes 49,1: Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen; als 
ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen 
genannt).

BERUFUNG HEISST...

„Ich bin berufen, etwas zu tun 
oder zu sein, wofür kein ande-
rer berufen ist.
Ich habe einen Platz in Gottes 
Plan auf Erden, den kein ande-
rer hat. Gott kennt mich und 
ruft mich bei meinem Namen.“ 
(Kardinal John Henry Newman, + 1890)

„Die Religion nennt uns Söhne 
und Töchter Gottes. Wenn wir 
zu nichts anderem in der Lage 
sind, dies können wir der Welt 
geben: dass wir nach dem 
Ebenbild Gottes geschaffen 
sind (…) Es ist nicht unsere 
Aufgabe Mutter Teresa zu sein, 
und es ist nicht unsere Aufga-
be, Franz von Assisi zu sein – 
sondern das zu tun, was unse-
res ist (…) Wir müssen 

herausfinden, welchen Teil des 
Geheimnisses wir reflektieren 
sollen und können.“ 
(Richard Rohr, Franziskanermönch)

BERUFUNG...
…meint Mich ganz persönlich in meiner Einzigartigkeit und Ori-
ginalität

…ist etwas, das in mir von Gott grundgelegt ist

Ruf – Antwort
Der Ruf, der aus meinem Inneren kommt, weil er dort von Gott 
grundgelegt wurde

…entsteht aus meiner Gottesebenbildlichkeit heraus

…hat viel mit meiner Sehnsucht zu tun
In Sehnsucht steckt auch das Suchen drinnen

Im Evangelium fällt auf, dass Jesus immer wieder nach 
der Sehnsucht fragt: „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38). 

„Was willst du, dass ich  
dir tun soll?“ (Mk 10,51)

„Mit der Sehnsucht beginnt 
alles, die Sehnsucht ist der 
Anfang aller Dinge.“ (Nelly Sachs)

Ja! Jeder und jede von uns ist eine Berufene, ist ein Be-
rufener.

Berufen dazu, das zu sein und zu werden, wie Gott uns 
gedacht hat. Berufen, Anteil an der Göttlichkeit zu haben 
und diese Göttlichkeit zu leben und weiterzutragen

Berufen zu einem Leben in Fülle

DAS BEDEUTET, ...
… dass jeder Mensch eine Berufung hat und dass daher Beru-
fung keinesfalls auf „geistliche Berufung“ enggeführt werden 
darf

… das Entdecken, das Annehmen und das Folgen der persön-
lichen Berufung ein wesentlicher Bestandteil eines Lebens in 
Fülle ist, das uns von Gott verheißen wurde (Joh 10,10)

 … dass man sogar davon sprechen kann, dass es sein (nicht 
unwesentlicher) Beitrag zu einer „besseren Welt“ ist, wenn 
möglichst viele Menschen das leben können, was für sie von 
Gott gedacht ist

…entsteht aus meiner Gottesebenbildlichkeit heraus
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BESONDERE ANGEBOTE IN DER 
BEGLEITUNG DER FREIWILLIGEN: 
BERUFUNGSCOACHING WAVE, „DIE 
MEISTEN MENSCHEN WERDEN ALS 
ORIGINAL GEBOREN UND STER-
BEN ALS KOPIE“
…eine gewagte  Behauptung von Dr. Alexander Kaiser, 
dem Begründer des Berufungscoaching WaVe. Und 
doch, wenn man sich so umschaut…?!

WAS IST BERUFUNGSCOACHING 
WAVE?
Berufungscoaching WaVe ist eine lösungs- und zu-
kunftsorientierte Methode für die Begleitung von Men-
schen, die sich mit Fragen zu ihrer Berufung und davon 
ausgehend mit Fragen der Neuorientierung (sowohl aus 
beruflicher als auch aus spiritueller Sicht) und einer stim-
migen Lebengestaltung an BegleiterInnen wenden. Die 
leitende Grundannahme dabei ist, dass es für jede Per-

son ein PERSÖNLICHE BERUFUNG gibt, aus 
der passende individuelle Lebensformen und individuelle 
Aufgaben folgen.

Der Fokus liegt zuerst auf dem ENTDECKEN DER 
PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE, VISI-
ONEN, TALENTE UND RESSOURCEN. 
Handlungsleitende Fragen sind: „Was brauche ich, da-
mit es mir gut geht und ich ein sinn-volles Leben führen 
kann? In welchem Leben kann ich meine Fähigkeiten ent-
falten und meine Talente ausüben?

Unter Einbeziehung ihrer konkreten Lebensrealität entwi-
ckeln die TeilnehmerInnen dann die möglichen nächsten 
Schritte auf ihrem persönlichen stimmigen Lebens-Weg.

Berufungscoaching WaVe wurde als DURCHGÄN-
GIGES BEGLEITUNGSMODELL von Prof. 
Dr. Alexander Kaiser (Prof. für Betriebswirtschaftslehre 
und Wirtschaftsinformatik an der UNI Wien, systemischer 
Coach, theologische Ausbildung, Mitglied der Unio der 
Pallottiner) entwickelt und seit mehreren Jahren erfolg-
reich bei Einzelpersonen und auch in Unternehmen ange-
wendet. Es wird mithilfe wissenschaftlicher Methoden auf 
seine Qualität hin überprüft und laufend weiterentwickelt.

Methodisch baut Berufungscoaching WaVe auf dem 

SYSTEMISCHEN COACHING auf und er-
gänzt es mit Einsichten aus dem Ziel- und Wissensma-
nagement vor dem Hintergrund menschlichen Strebens 
nach Ganzheitlichkeit und Spiritualität.
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Text von Nelson Mandela:

Unsere tiefste Angst ist nicht,
ungenügend zu sein.

Unsere tiefste Angst ist,
dass wir über alle Maßen kraftvoll sind.

Es ist unser Licht, nicht unsere
Dunkelheit, was wir am meisten fürchten.

Wir fragen uns, wer bin ich denn,
um von mir zu glauben,

dass ich brillant, großartig,
begabt und einzigartig bin?

Aber genau darum geht es,
warum solltest Du es nicht sein?

32

„[…] ist es für junge Menschen wichtig zu wissen, dass sie 
allein aufgrund ihres Lebens eine Berufung haben und dass 
jeder dafür verantwortlich ist zu erkennen, wozu Gott sie ruft, 
wer sie ist und was sie tun soll. Jede Berufung hat ihren Reich-
tum, der betont werden muss, um die Herzen junger Men-
schen für all ihre Möglichkeiten zu öffnen.“

XV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofs-
synode „Die Jugendlichen, der Glaube und die Beru-
fungsunterscheidung“

DIE ARBEIT DER ARBEITSSTELLE  
SOZIALE LERNDIENSTE UND SOFIA 
E.V. ALS „BERUFUNGSWERKSTATT“
WO IST MEIN WEG?
In ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr, ihrem Bundesfreiwil-
ligendienst oder in ihrem einjährigen Friedensdienst im 
Ausland begleiten die MitarbeiterInnen der Arbeitsstelle 
Soziale Lerndienste und SoFiA e.V. jährlich 700 bis 800 
junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben. In Semina-
ren haben die jungen Leute dabei die Gelegenheit ihre 
Berufung, sowohl im beruflichen als auch im persönlich/
privaten Sinne zu erkunden, zu reflektieren, ins Leben zu 
bringen. Hierbei verstehen sich die MitarbeiterInnen der 
Arbeitsstelle als eine Art „Hebammen“, die dabei helfen, 
das, was sich den jungen Leuten an Bedürfnissen, Ta-
lenten, Begabungen, Sehnsüchten und Visionen zeigt, 

ins Leben zu holen. Alles Tun dient dem Ziel mitzuhelfen 
dass das, was sie als Ruf, als das spüren, was Gott in 
ihnen Grund gelegt hat, zu verwirklichen. Jede und jeder 
Freiwillige kann durch dieses „Hören und aufmerksam 
werden“ für die Stimme Gottes zu einem Leben in Fülle 
und einer „besseren Welt“ beitragen.

BERUFUNGSCOACHING WAVE ALS 
WOCHENENDSEMINAR BEI DEN SO-
ZIALEN LERNDIENSTEN
Erstmalig wurde im vergangenen Jahr ein Wochenende 
zum Thema „Wo ist mein Weg?“ nach der Methode des 
Berufungscoaching WaVe von Dr. Alexander Kaiser an-
geboten. Es handelt sich hierbei um ein zusätzliches An-
gebot neben den Pflichtseminaren.

Enden möchte ich neben dieser gekürzten Darstellung 
des Berufungscoachings Wave mit einer Definition von 
Berufung von Aristoteles:

„Wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt 
kreuzen, dort liegt deine Berufung.“

 Alexander Kaiser hat diese Definition erweitert:

„Wo sich deine Talente, deine Sehnsüchte und Träume 
mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine 
Berufung“ 

Anne Ferner-Steuer, Bildungsreferentin  
SoFiA e.V. Entsendebereich
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UNSER ENGAGEMENT IN  
ZAHLEN

ALLES AUF GRÜN - FREIWILLIGEN-
PLATZKONTINGENTE – HINTER-
GRUNDWISSEN
KONTINGENTE WARUM?
Den Sozialen Lerndiensten stehen für jedes Einsatzjahr 
in den beiden Dienstformen bestimmte Platzkontingente 
zur Verfügung. Diese Kontingente werden von den Zen-
tralstellen Jugendhaus Düsseldorf (FSJ) bzw. Deutscher 
Caritasverband Freiburg (BFD) vergeben. Die Zentralstel-
len wiederum erhalten ihre Kontingente von den Bun-
desministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Für das Einsatzjahr im Bereich FSJ (01.08.-31.07.) stehen 
den Sozialen Lerndiensten 400 Plätze zur Verfügung. Für 
das Einsatzjahr im Bereich BFD (01.01.-31.12) verfügen 
die Sozialen Lerndienste über ein Kontingent in Höhe von 
180 Plätzen.

Sobald diese Kontingente aufgebraucht sind, können 
keine weiteren Platzvergaben durch die Sozialen Lern-
dienste erfolgen, da die Kontingente nicht überschritten 
werden dürfen. Die Auslastung der Kontingente wird mit 
Hilfe der Kontingentampeln auf der Internetseite der So-
zialen Lerndienste angezeigt.

steht die Ampel für 
FSJ oder BFD auf 
Grün... sind Be-
werbungen in 
dieser Dienst-
form ohne Rück-

frage möglich

www.soziale-lerndiens-
te.de  Infos für Einsatzstel-
len  Info Übersicht ...

FREIWILLIGENBESETZUNG  UND 
AUSLASTUNG IM JAHRESDURCH-
SCHNITT
Die nachfolgende Grafik stellt die Platzbelegung im FSJ 
in einem Vier-Jahres-Durchschnitt dar.

 

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

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

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

Im weiteren Verlauf des Einsatzjahres reduziert sich die Platz-
belegung aufgrund von weiteren Dienstabbrüchen bzw. auf-
grund 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.
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Du bist ein Kind Gottes.
Dich klein zu machen nützt der Welt nicht.

Es zeugt nicht von Erleuchtung,
sich zurückzunehmen, nur damit sich

andere Menschen um dich herum
nicht verunsichert fühlen.

Wir alle sind aufgefordert, wie die
Kinder zu strahlen.

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit
Gottes, die in uns liegt, auf die Welt

zu bringen.

Sie ist nicht in einigen von uns,
sie ist in jedem.

Und indem wir unser eigenes Licht
scheinen lassen,

geben wir anderen Menschen
unbewusst die Erlaubnis,

das Gleiche zu tun.

Nelson Mandela
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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.
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Du bist ein Kind Gottes.
Dich klein zu machen nützt der Welt nicht.

Es zeugt nicht von Erleuchtung,
sich zurückzunehmen, nur damit sich

andere Menschen um dich herum
nicht verunsichert fühlen.

Wir alle sind aufgefordert, wie die
Kinder zu strahlen.

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit
Gottes, die in uns liegt, auf die Welt

zu bringen.

Sie ist nicht in einigen von uns,
sie ist in jedem.

Und indem wir unser eigenes Licht
scheinen lassen,

geben wir anderen Menschen
unbewusst die Erlaubnis,

das Gleiche zu tun.

Nelson Mandela
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DIE EINSATZSTELLEN 
HERZLICH WILLKOMMEN UNSEREN 
54 NEUEN EINSATZSTELLEN! 
Dargestellt im Kreisdiagramm: 25 Kitas, 7 Gemeinwesen 
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Kita Mariengarten (Saffig), Kita 

Heiliger Goar (St. Goar), Kita Pus-
teblume (Oberwesel), Kita St. 

Josef (Mertloch), CV Bitburg Fami-
lienservice, Learn-Factory (Trier), 
Don Bosco-Förderschule (Wil-
tingen), Grundschule Trier-Feyen, 
Caritas Seniorenzentrum 
(Kleinblittersdorf), Hort Haus Bar-

bara (Trier), Kath. Kita St. Maria 
Magdalena (Arzfeld), Verbands-

gemeindeverwaltung Obere Kyll (Jünke-

rath), Kita Kuckucksnetz (Min-
heim), Kita Tabaluga (Pölich), Haus 
für Kinder u. Familien (Ens-
dorf), Sozialstation (Emmelshausen), 
Kita St. Maximin (Bettingen), 
Kita St. Wolfgang (Bad Kreuznach), Ka-
th. KiTa St. Peter und Paul 
(Auw bei Prüm), Haus Tobias Au-
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Analog erfolgt das Verfahren im Bundesfreiwilligendienst.

Die Verlaufskurven (FSJ bzw. BFD) generieren sich an-
hand der monatlichen Dienstbeginne, die sich für die 
Jahre 2012-2016 wie folgt darstellen.

Hier zeigt sich ein relativ konsistentes Schema bzgl. der 
Anzahl der Dienstbeginne zu den einzelnen Monaten 
über die betrachteten Jahre hinweg. Die Verschiebungen 
in den Monaten August/ September zwischen den Jah-
ren 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. Dienst-
beginnen auf Seiten der Einsatzstellen zu entsprechen. 
Wir versuchen aber stets eine praktikable Lösung für alle 
Beteiligten sicher zu stellen.

Über die letzten Jahre hinweg gelang es uns, die Platz-
kontingente stets passgenau auszuschöpfen. Wir danken 
Ihnen, unseren Einsatzstellen, für die Unterstützung. Nur 
mit Hilfe Ihres Engagements war es uns möglich, dieses 
Ziel zu erreichen.

Jeanette-Nadine Bauer, Bildungsreferentin,  
Soziale Lerndienste

Sebastian Lauterbach, kaufmännischer Leiter,  
Soziale Lerndienste

DIE ORGANISATION –  
DIE FREIWILLIGEN 2017/2018
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DIE EINSATZSTELLEN 
HERZLICH WILLKOMMEN UNSEREN 
54 NEUEN EINSATZSTELLEN! 
Dargestellt im Kreisdiagramm: 25 Kitas, 7 Gemeinwesen 
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Kita Mariengarten (Saffig), Kita 

Heiliger Goar (St. Goar), Kita Pus-
teblume (Oberwesel), Kita St. 

Josef (Mertloch), CV Bitburg Fami-
lienservice, Learn-Factory (Trier), 
Don Bosco-Förderschule (Wil-
tingen), Grundschule Trier-Feyen, 
Caritas Seniorenzentrum 
(Kleinblittersdorf), Hort Haus Bar-

bara (Trier), Kath. Kita St. Maria 
Magdalena (Arzfeld), Verbands-

gemeindeverwaltung Obere Kyll (Jünke-

rath), Kita Kuckucksnetz (Min-
heim), Kita Tabaluga (Pölich), Haus 
für Kinder u. Familien (Ens-
dorf), Sozialstation (Emmelshausen), 
Kita St. Maximin (Bettingen), 
Kita St. Wolfgang (Bad Kreuznach), Ka-
th. KiTa St. Peter und Paul 
(Auw bei Prüm), Haus Tobias Au-
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Analog erfolgt das Verfahren im Bundesfreiwilligendienst.

Die Verlaufskurven (FSJ bzw. BFD) generieren sich an-
hand der monatlichen Dienstbeginne, die sich für die 
Jahre 2012-2016 wie folgt darstellen.

Hier zeigt sich ein relativ konsistentes Schema bzgl. der 
Anzahl der Dienstbeginne zu den einzelnen Monaten 
über die betrachteten Jahre hinweg. Die Verschiebungen 
in den Monaten August/ September zwischen den Jah-
ren 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. Dienst-
beginnen auf Seiten der Einsatzstellen zu entsprechen. 
Wir versuchen aber stets eine praktikable Lösung für alle 
Beteiligten sicher zu stellen.

Über die letzten Jahre hinweg gelang es uns, die Platz-
kontingente stets passgenau auszuschöpfen. Wir danken 
Ihnen, unseren Einsatzstellen, für die Unterstützung. Nur 
mit Hilfe Ihres Engagements war es uns möglich, dieses 
Ziel zu erreichen.

Jeanette-Nadine Bauer, Bildungsreferentin,  
Soziale Lerndienste

Sebastian Lauterbach, kaufmännischer Leiter,  
Soziale Lerndienste

DIE ORGANISATION –  
DIE FREIWILLIGEN 2017/2018
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UNSERE GRÖSSTEN 
RECHTSTRÄGER IM 
BISTUM TRIER 
Erklärung am Rand: Rechtsträger 
können Einsatzstellen sein oder ver-
schiedene Einsatzstellen unter ihrem 
Dach vereinigen. 

Stand: 05.04.2018 

DIE DREI.... FREIWILLI-
GEN.... – SAARLAND – 
BOLIVIEN – SYRIEN 
3 Freiwillige - 3 Nationen - 3 Spra-
chen - 3 Freiwilligendienste - 1 Ein-
satzstelle.  

 

Im „eXODUS“, dem Café für Jugend-
kultur in Saarbrücken. Das Exodus 
ist ein Haus der offenen Tür für alle 
jungen Menschen. Es ist ein Frei-
raum, ein Ort der Gemeinschaft und 
der Initiative. Hier starten junge Men-
schen ihre eigenen Projekte. Aktuell 
arbeitet beispielsweise der Arbeits-
kreis Rockwiese auf Hochtouren um 
3 Tage Festival zu organisieren.  

„Mi casa es tu casa“- freudestrah-
lend und herzlich hat Lilly Jhamir will-
kommen geheißen.  

Lilly-Ann (19 J) war schon 3 Monate 
als Freiwillige im Café Exodus bevor 
Jhamir (26 J) aus Bolivien und Wael 
(34 J) aus Syrien zum Team dazu ka-
men. Sie funktionieren gut als Team.  

Respekt! – Kein Platz für Rassismus  

„Klar – die Sprache ist eine Heraus-
forderung und manche Teamgesprä-
che dauern länger“ – sagt Maximilian 
Schmitt, Leiter des Cafés. „Und die 
Exodusler lernen Menschen kennen, 
nicht nur Flüchtlinge, sondern Wael“. 
Von der Begegnung können beide 
Seiten lernen.  

Und auch sprachlich haben alle vor-
einander gelernt.  

„Er war der erste der mich verstan-
den hat“ und bei dieser Aussage 
geht es um die Kommunikation zwi-
schen Wael und Jhamir.  

 Das Team des exodus:

38

ßenstelle Thomm, Kita Arche Noah 
(Halsenbach), Integrationsladen 

Palaver (Waldrach), Kath. Kita Hl. 
Schutzengel (Heimbach), 
Welt:raum (Saarbrücken), Kath. Kita 
St. Peter (Trier Ehrang), Kath. 

Kita St. Salvator (Prüm), Kath. Kita 
St. Elisabeth (Irrel), Kath. Kita St. 

Matthias (Trier), KiGa St. Matthias 
(Trier), KiTa St. Augutinus (Trier), Villa 
Ausonius (Oberfell), JugendBe-

gegnungsstätte (Boppard), Gymnasi-
um Calvarienberg (Bad-Neue-

nahr-Ahrweiler), Dekanat Kirchen 

(Betzdorf), Kita St. Martin (Ser-
rig), St. Bernhardswerkstätten 

(Schweich), Grundschule Tawern, 
Kath. Kita St. Katharina (Saarbrücken), 
MehrGenerationenHaus (Witt-
lich), Grund- und Realschule Graf Sa-

lentin (Jünkerath), Caritas Kinder-
hort (Lebach), Caritas Kita St. 

Nikolaus (Lebach), Haus Tobias 
(Trier-Feyen), Kath. Kita Rebengar-

ten (Zeltingen-Rachting) 

Kita gGmbH Caritasverbände Heinrich Haus 
GmbH

St. Raphael 
Caritas Alten- und 
Behindertenhilfe 

GmbH

86 
Freiwillige 

68 
Freiwillige 

49 
Freiwillige 

44 
Freiwillige 

Bistum Trier
Barmherzige 
Brüder Trier

Rhein-Mo-
sel-Fachklinik

Lebenshilfe Trier 
e.V.

Caritas Träger-
gesellschaft 
Saarbrücken

35 
Freiwillige 

39 
Freiwillige 

38 
Freiwillige 

25 
Freiwillige 

18 
Freiwillige 
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gagement wird kreativ betont: „Ich habe heute Morgen… 
100 weinende Kinder getröstet, 70 Patienten von A nach 
B begleitet und 20 zum Lachen gebracht… und DU so…“ 

Jetzt können die neuen Karten 
raus. Klar bekommen die  
Freiwilligen welche, aber auch 
Einsatzstellen können die  
Motiv- und Infokarten bei uns 
bestellen. 
Einfach per Mail an:  
claudia.lange@soziale-lerndienste.de 

Claudia Lange und Christoph Horteux mit den neuen 
Karten.

FÜRS GANZE LEBEN40

FREIWILLIGENDIENSTE MEDIAL 
Unser Logo macht nach der Auffrischung schneller deut-
lich, dass es um Freiwilligendienste geht.  

Freiwillige sagen JA – ich engagiere mich, ich helfe…  

daher… wurde aus mein Jahr fürs ganze Leben… mein 
JAhr 

 

VON HELDEN UND 
FREIWILLIGEN 

Die neuen Bilder zeigen Alltagshelden,  

weil soziale Arbeit wertvoll ist,  

weil unsere Freiwilligen stolz sein können, auf das was 
sie tun,  

weil Freiwillige etwas bewegen, etwas verändern  

und dabei auch ihre eigenen Stärken und vielleicht noch 
versteckten Talente und Kräfte finden. 

Die Motive sollen zeigen, dass es viel zu entdecken gibt, 
Neues, noch unbekannte Welten, magische Momente. 

 

 

Für Sie und Ihre Suche nach Freiwilligen direkt vor Ort 
bieten wir: 

Plakate, Rollups zum Ausleihen, Karten für ihre Auslage 
und Veranstaltungen vor Ort 

Vorlagen für Pressemitteilungen, Bewerbungsaufrufe 
oder werben Sie mit einer Anzeige auf Facebook. 

Beschreiben Sie ihre Stelle, 
das Aufgabengebiet und die 
Tätigkeit der Freiwilligen und 
suchen Sie direkt in Job-Por-
talen. 
 

100 WEINENDE KINDER GETRÖSTET... 
Denken ohne den Monitor als Schranke und ein Server-
problem führt manchmal zu kreativen Ideen und witzigen 
Sprüchen. Dann noch eine Tasse Kaffee, entspannte kol-
legiale Atmosphäre und raus kommen – neue Postkar-
ten.  In pädagogischen Settings nutzen wir Postkarten 
oft methodisch, warum also nicht auch als Medium um 
Freiwilligendienste bekannt zu machen? 

Auf der Vorderseite der Info-Karte kann spielerisch Sinn 
gesucht werden, auf der Rückseite finden sich dann alle 
wichtigen Informationen rund um den Freiwilligendienst. 

Was will ich eigentlich machen? Was will ich werden? 
Das sind Fragen und Entscheidungen, die gerade bei der 
vermeintlichen Auswahl an Optionen nicht einfach sind 
und jungen Menschen immens Druck machen können. 
Gutgemeinte Tipps und Erwartungen kommen von vielen 
Seiten und nicht alle werden mit der Wahl der nächsten 
Schritte erfüllt.   

Unsere 10 zusätzlichen Motivkarten wie „Aufgeben ist 
keine Option – ein Freiwilligendienst schon – MEIN JAHR 
FÜRS GANZE LEBEN“ knüpfen an der Ideen- und Le-
benswelt unserer Freiwilligen an. Es ist toll, was junge 
Menschen im FSJ und BFD jeden Tag leisten. Ihr En- 
 
 

soziale-lerndienste.de

Mein Freiwilligendienst

Mein JA(hr)  
fürs ganze Leben!

Wann hast du 
das letzte Mal 

was zum ersten 
Mal gemacht?
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SOZIALE LERNDIENSTE IM BISTUM 
TRIER UND SOFIA E.V. 
Gepostet von Claudia Lange · 17. Oktober 2017 · 

https://www.facebook.com/soziale.lerndienste/
posts/1488524007894478 

Werden Sie Gastfamilie – für vier Wochen dabei beim in-
ternationalen Freiwilligendienst. 

Wir suchen 15 Gastfamilien in Trier und Umgebung für 
junge Menschen, die aus Partnerprojekten in der ganzen 
Welt nach Trier kommen, um hier im Bistum ihren Bun-
desfreiwilligendienst zu leisten. 

Seien Sie dabei als Gastfamilie in der Eingewöhnungs-
phase vom 26.01. bis 25.02.18. Lernen Sie die jun-
gen Menschen kennen und zeigen Sie ihnen ihre Hei-
mat. Dafür müssen Sie keine Fremdsprachen können. 
Die Freiwilligen besuchen in dieser ersten Phase einen 
Deutsch-Sprachkurs, sowie weitere Bildungsveran-
staltungen. Gemeinsam mit Ihnen können Sie hier in 
Deutschland ankommen. Als Gastfamilie sind sie ein 
wichtiger Bestandteil davon. Begegnen Sie einander, ler-
nen auch Sie eine andere Kultur besser kennen.  

Melden Sie sich bei uns… 
SoFiA e.V. - Soziale Friedensdienste im Ausland – bietet 
soziale Lernfelder ein, die einen Beitrag zur Verständi-
gung zwischen Menschen, Gruppen und Völkern leisten. 
Jedes Jahr bieten wir zusammen mit Partnerprojekten 
im Ausland einen Lerndienst für junge Menschen aus 
Deutschland und aller Welt. 

Wenn Sie an diesem Austausch 
Interesse haben, wenden Sie 
sich bitte bis 15.12.2017 an: 
Julie Cifuentes 
„Reverse-Freiwilligendienste 
und weltkirchliche Partner-
schaften“ 
Julie.cifuentes@bgv-trier.de  
0651/ 993796 311 
www.sofia-trier.de (jc/cl) 

Generell sind wir bereit auch kritische Meinungen zu hö-
ren und miteinander zu diskutieren. Das Angebot wurde 
aber nicht angenommen. Es wurde lediglich gepöbelt. 

Wir wollten nicht einfach angreifen und wie viele Dema-
gogen die Welt in uns und die anderen teilen. Nach vielen 
unangemessenen Kommentaren und Bildern haben wir 
uns entschieden Kommentare zu löschen und deutlich zu 
machen, wie wir uns sehen. 

Liebe LeserInnen. Wir haben zu diesem Beitrag Kom-
mentare und Bilder gelöscht. Wir akzeptieren keine ras-
sistischen und unethischen Äußerungen. Soziale Frie-
densdienste im Ausland – Hinter diesen Worten stehen 
der Wille und die Möglichkeit, in der ganzen Welt am 
Frieden zwischen den Menschen mitzuarbeiten. 

SoFiA versteht sich nicht als "Karrierebaustein" für einen 
Lebenslauf mit Auslandserfahrung, sondern als sozialer 
Lerndienst, der einen Beitrag zur Verständigung zwi-
schen Menschen, Gruppen und Völkern leistet. Kon-
kret sind das beispielsweise Jugendarbeit in Bolivien, 
AIDS-Aufklärung in Burkina Faso, Kinderbetreuung in 
Kolumbien oder Arbeit mit behinderten Menschen in 
Rumänien - und, und, und. 

Besonders gefreut haben wir uns über die Unterstützung 
von 

Franz Josef Gebert : Die Sozialen Lerndienste sind 
eines der erfolgreichsten Projekte der vergangenen 
Jahrzehnte. Die Dienste im Ausland und umgekehrt 
von Jugendlichen aus der ganzen Welt bei uns sind 
nicht nur ein Beitrag zur Völkerverständigung - sie ge-
ben einen weiten Horizont für die eigene Lebensge-
staltung und lassen uns den Reichtum der Welt-Kul-
turen kennenlernen. 

Vielen Dank dafür.
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WIR SIND FÜR SIE VOR ORT... 

Wir informieren über Freiwilligendienste auch für Sie wa-
ren wir im letzten Jahr auf 38 Informations- und Orientie-
rungs-Veranstaltungen  im ganzen Bistum vor Ort. 

Beispiele: Vocatium Trier, Vocatium Saarbrücken, Ausbil-
dungsmesse Cochem, Berufsinfobörse Daun, Schulbe-
suche, Fachmesse für Ausbildung und Studium Koblenz, 
Donnerstags im Biz.... 

# freie fahrt für freiwillige fordert 
der Bundesarbeitskreis FSJ am 05.12.2017. Freiwillige 
nehmen sich Zeit und engagieren sich für unsere Gesell-
schaft. Wenn Freiwillige für die Fahrt in die Einsatzstellen 
mit bis zu 1/10 ihres Taschengeldes ausgeben müssen 
wünschen auch wir uns mehr Anerkennung, z.B. in Form 
von kostenfreien oder kostengünstigen ÖPNV-Tickets für 
alle Freiwilligen in ganz Deutschland. Die Freiwilligen im 
Bistum Trier bekommen die Fahrtkosten in Höhe einer 
Schülermonatskarte erstattet.  

Viele waren sehr kreativ und haben mitgemacht. 

(THEY DO NOT ) LIKE US –  
EIN BEITRAG – VIELE REAKTIONEN 
Dieser Beitrag forderte viele Reaktionen
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dürfen. Sich selbst in einer fehlerfreundlichen Umgebung mit Stärken und Schwächen kennenzulernen, per-
sönliche Ziele zu entwickeln und einen individuellen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, erachte ich dabei 
als besonders wertvoll.

Leitung

Ressourcen &
Strategiefelder

Personal
P. Nilles

Finanzen
S. Lauterbach

Bildung
K. Hammer

Pastoral
T. Kaspar

Einsatzstellen/
Rechtsträger
K. Becker

Öffentlichkeitsarbeit
C. Lange

BildungsreferentInnen

National
J. Bauer - J. Ernsdorf -  
K. Hammer - C. Matlok -  
C. Lange  - M. Görzen -  
K. Weiler - S. Größchen 

BFD 27plus 
J. Ernsdorf

Projekt Integration 
und Teilhabe 
C. Horteux

International
Entsendebereich
A. Ferner-Steuer -  
J. Weyand

Aufnahmebereich 
J. Cifuentes

Verwaltungsmitarbeitende

Freiwilligen-/
Seminarverwaltung
A. Thielmann - B. Thömmes 
J. Holstein - C. Magatzi - 
U. Eraßmy

Buchhalterische  
Aufgaben
A. Thonet

Einsatzstellen-
verwaltung
G. Bisdorf

Leitung Arbeitsbereich
P. Nilles

Stellvertretende Leitung
K. Becker

Kaufmännische Leitung
S. Lauterbach
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ZUR PERSON: WEIHBISCHOF FRANZ 
JOSEF GEBERT 

Titularbischof von Vegesela in Byzacena (Nordafrika / im 
heutigen Tunesien), Weihbischof in Trier seit dem 3. Sep-
tember 2017, Bischofsvikar für den Visitationsbezirk Trier 

(Dekanate Bernkastel, Bitburg, Hermeskeil-Wal-
drach, Konz-Saarburg, St. Willibrord Westeifel, 
Schweich-Welschbillig, Trier, Vulkaneifel, Wittlich) 

Bischofsvikar für die Caritas, Vorsitzender des Diö-
zesan-Caritasverbandes Trier e.V. 

 

Vielen von Ihnen gefällt unsere Facebook-Seite bereits 

und an dieser Stelle –  
ein dickes Dankeschön an  
unsere 700 Abonnenten! 
Sind Sie auch schon dabei?  

Wenn nicht – Bitte like us.... – Sie erhalten 
Informationen rund um Freiwilligendienste, was aktuell 
bei uns passiert, Themen die uns, die Einsatzstellen und 
die Freiwilligen beschäftigen.... und vieles mehr.

Neu im Team – 
Sophia Größchen stellt sich vor: 
Seit Anfang Februar unterstütze ich als Bildungs-
referentin das Team der Sozialen Lerndienste und 
übernehme damit die Mutterschaftsvertretung für 
Manuela Löser. Sowohl bei den Freiwilligen, als auch 
bei meinen Kolleg*innen treffe ich auf viele umsich-
tige und kreative Menschen, die meinen neuen Ar-
beitsalltag bereichern.  

Nicht nur durch mein Studium der Erziehungswissen-
schaft in Tübingen und Jena, sondern auch durch Er-
fahrungen in der praktischen Arbeit mit jungen Men-

schen in besonderen Lebenslagen, messe ich der 
Phase der Jugend und des jungen Erwachsenenal-
ters eine große Bedeutung bei. Ich freue mich, junge 
Menschen nun ein Stück auf ihrem Weg begleiten zu 

Organigramm
Unser Team  

Wahrnehmung
der operativen

Aufgaben

Stand: 01. Juli 2018
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Über viele Jahrzehnte entwickelte er seit den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts im Bistum Trier das Freiwillige Soziale Jahr. Zunächst war 
er als Referent und dann als Leiter der Abteilung Jugend tätig.  1976  
übernahm er die Leitung der Abteilung Spezielle Pastorale Aufgaben, zu 
er damals das Referat Freiwilliges Soziales Jahr sowie die Bistumsstelle 
für Zivildienstleistende gehörten. 
1996 trat er in den Ruhestand. 
Für Johannes Grewe war die Arbeit mit den Freiwilligen immer eine Her-
zenssache – getragen aus einem tiefen christlichen Glauben und geprägt 
von seinen eigenen Erfahrungen, die er als Kind und Jugendlicher in der 
Zeit während und nach dem 2. Weltkrieg machte. In seinem Engagement 
scheute er auch nicht vor Konflikten zurück; für das Bistum er war nicht 
immer ein bequemer Arbeitnehmer. 
Vieles von dem, auf das die Arbeitsstelle Soziale Lerndienste heute auf-
bauen kann, ist auf das Engagement von Johannes Grewe zurück zu füh-
ren. 
Die Arbeitsstelle Soziale Lerndienste ist in stiller Trauer und Gebet dank-
bar für seine Verdienste um die vielen jungen Menschen, die einen Frei-
willigendienst im Bistum Trier leisten (konnten).

46

Trauer um 
Johannes Grewe

Am 3. April 2018 verstarb Johannes Grewe 
im Alter von 84 Jahren. 
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GASTELTERN IN DEUTSCHLAND... 
FAMILIE LENNINGER..... 

Als Gasteltern sind wir seit 2011 mit SoFiA e.V. 
verbunden. Motiviert, einen Freiwilligen aus Boli-
vien bei uns aufzunehmen hat uns der Freiwilli-
gendienst unseres Sohnes in Bolivien, die 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen 
dort, die Begeisterung für dieses Land, das Inte-
resse am Austausch mit jungen Menschen von 
dort und unsere Dankbarkeit nicht zuletzt gegen-
über SoFiA e.V. 
Natürlich gab es zunächst auch Bedenken 
und Unsicherheit: Wie verständigen wir uns 
ohne gemeinsame Sprache? Wie fühlt sich ein 
junger Mensch als Gast in einem Haus, wenn kei-
ne Gleichaltrigen mehr dort wohnen? Wie gehen 
wir mit evtl. auftretenden Problemen um? Mit welchen Erwartungen werden wir konfrontiert? Was erwarten wir selbst? 
Von vornherein haben wir bestimmte Regeln vermittelt, auftretende Probleme klar und offen angesprochen. So haben sich diese 
Bedenken im Laufe der Zeit aufgelöst. Es hat sich z. B. gezeigt, dass die Freiwilligen während der ersten vier Wochen 
in viele Aktivitäten eingebunden sind, sich mit anderen jungen Leuten verabreden und manchmal froh sind, 
sich in Ruhe zurückziehen zu können.  
Schön, dass trotzdem immer auch Zeit für gemeinsame Unternehmungen bleibt, Ausflüge in die Umgebung, Museumsbesuche, 
gemeinsames Kochen, Spiele, Spaziergänge und viele interessante Gespräche. Dabei haben wir die unterschiedlichsten Lebens-
umstände kennengelernt, Realitäten die beeindrucken, traurig und nachdenklich machen oder begeistern. Wichtig ist, genau zu 
beobachten, achtsam zu sein und die persönlichen Bedürfnisse der Freiwilligen zu berücksichtigen. Manche brauchen viel 
Ruhe, andere suchen Gespräche und Gemeinschaft. Wir waren konfrontiert mit Heimweh, Ängsten, Unsicherheit und 
Sorgen. Wir erlebten Situationen, die überraschten, manchmal unglaublich erschienen. Nach einem zweiten oder dritten Blick 
wird oft klar, dass es nicht nur eine Sichtweise gibt. Dazu eine kleine Anekdote: ein Freiwilliger wurde von uns mit dem 
Auto am Bahnhof abgeholt, weil er uns besuchen wollte. Er bat uns, ihn zum Stadtzentrum (5 Min. Fußweg) zu bringen, da er 
verabredet sei. Auf die Frage, wieso wir dann zum Bahnhof  gekommen sind, seine einfache Antwort: „um mir einen Gefallen zu 
tun.“ Seinen Rucksack haben wir dann schon mal mit nach Hause genommen. Eine andere Anekdote: Theaterbesuch, 30 Mi-
nuten vor der geplanten Abfahrt war unser Gast noch nicht zuhause. Auf Nachfrage hieß es: „bin gleich da,“ dann musste auch 
noch geduscht und gebügelt werden. Wir sind mit viel Hektik noch pünktlich angekommen. Und noch etwas zum Schmunzeln: als 
Ursache für einen strengen Geruch aus dem Zimmer unseres Gastes entpuppte sich ein aus Bolivien mitgebrachtes Fleischge-
richt, mit dem eine Mutter ihrem Sohn hier eine Freude machen wollte. Diese Aufzählung ließe sich unendlich fortsetzen und mit 
jedem Freiwilligen gab es natürlich andere Erfahrungen, weshalb wir immer wieder gespannt und auch etwas nervös sind, wenn 
ein neuer Gast ankommt. 
Insgesamt blicken wir auf viele positive Erfahrungen zurück. Einen Freiwilligen für eine Zeit in seine Familie auf-
zunehmen und ihm ein angenehmes Zuhause zu geben, evtl. im Laufe des Jahres Kontakt zu halten, war für uns nicht mit 
persönlichen Einschränkungen verbunden, im Gegenteil bietet diese Gelegenheit viele positive Aspekte und wir sehen die 
Aufgabe als Gasteltern als enorme Bereicherung. Wir haben viel gelernt und es sind sehr intensive Freundschaften entstanden, 
die wir nie für möglich gehalten hätten. 

Die Freiwilligen aus dem Ausland kommen jedes Jahr im Januar zu uns 
nach Deutschland. Die ersten 4 Wochen verbringen Sie bei ihren Gasteltern 
in den Familien, um hier ankommen zu können.
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Für einige Wochen wäre dieses „Aussteigerprogramm“ si-
cherlich ganz reizvoll, aber für 13 Monate? Für diese Ge-
neration von Kindern, die man gemeinhin als über-
behütet und netzwerksüchtig  bezeichnet? Wir hatten 
hier ein ganz grosses Fragezeichen! 
Wir haben uns schliesslich auf dieses Experiment eingelassen 
und waren letzten Endes selbst erstaunt und überrascht vom 
Ergebnis. Jeder einzelne Freiwillige war eine Freude an sich. 
Ob Patricia, Kathrin, Lea, July-Anne, Lilli oder Michael. So 
schwierig manche Situationen waren, und da gab es 
etliche, alle haben es auf ihre ganz eigene Art und 
Weise gemeistert und mit Sicherheit haben die Meis-
ten einen Teil ihres Herzens  hier gelassen. 
In der Zoologie spricht man in der Regel von Metamorphose 
wenn sich die Larvenform in das Adultstadium umwandelt.  
Eine Kaulquappe zum Frosch. Eine Raupe zum Schmetterling.  
Eine Umwandlung von einem Zustand in einen Anderen. Und 
ich denke, dies ist durchaus auch auf den Menschen übertrag-
bar. Vor allem auf die jungen Menschen, die zu uns kommen. 
Sie durchleben eine Metamorphose oder vielleicht noch 
besser ausgedrückt eine Reifung ihrer Persönlichkeit, die so 
weit gehen kann, dass sich manche Eltern verwundert 

die Augen reiben wenn sie zu uns auf Besuch kom-
men. 
Dies geschieht meist nach 7 Monaten oder am Ende des Jah-
res. Der Besuch des Kindes wird dann gleichzeitig für eine 
Ugandarundreise genutzt. Und das ist für uns beiden „Alten“ 
dann sehr schön zu erleben wenn es heisst:  Kinder haften 
für ihre Eltern! 
Denn zu dieser Reifung, welche die Eltern gar nicht miterleben 
konnten, gehört nun auch die Übernahme von Verant-
wortung für die Eltern, die das nun wiederum überhaupt 
nicht gewohnt sind. Zuerst sich sträubend, dann aber nach 
und nach willig sich dem ehemaligen Kinde zu überlassen und 
darauf zu vertrauen, dass die ehemaligen Zöglinge sich eben 
besser auskennen, besser organsieren  und die Eltern auch an 
die Hand nehmen können. Ein sogenannter Eye opener für 
beide Seiten. 
Vielleicht sollte ich dieses alte Plakat wieder „ausgraben“ und 
hier an der Haustüre aufhängen damit die Eltern, wenn sie 
denn auf Besuch kommen, gleich wissen, dass sich die Regeln 
etwas geändert haben!! 
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Ich glaube, wenn man nur alles im Gottes Hand lässt, ist man 
beruhigt da man weißt alles wird gut. Ich glaube das Beste für 
sie ist die persönliche Entwicklung gewesen. Sie hat eine 
neue Perspektive von der Welt. 
CRIS: Ich habe es immer gesagt, in Deutschland und in Boli-
vien: eine meiner Motivationen war die Unterstützung meiner 
Familie. Der Abschied, besonders von meiner Oma, war für 
mich sehr schwierig. Während des ganzen Jahres war ich wö-
chentlich mit meiner Familie im Kontakt. Ich war froh zu wissen, 
dass es ihnen gut geht. Schwierig war, wenn sie Momen-

te von Probleme oder Krankheit erlebt haben, ich 
konnte nämlich nicht dabei sein, aber ich konnte für 
sie beten. Als ich zurückgeflogen bin und sie wieder gesehen 
habe, hat sich mein Herz richtig gefreut. Ich glaube ich habe 
Veränderungen erlebt und viel gelernt. Meine Familie 
weiß es auch, aber sie sehen auch dass im Grunde ich 
dieselbe bin. Für sie bin ich und bleibe ich die Tochter, die En-
keltochter, die Schwester; und für mich bleiben sie für immer 
die Wurzel meines Lebens. 
 

GASTFAMILIE IN OCOCIA - KINDER HAFTEN FÜR IHRE 
ELTERN!! 
Diesen Spruch hatte ich als Zwölfjähriger an meiner Zimmertüre hängen. 
Gedacht als Eintrittsverbot für Erwachsene in mein kleines Reich oder doch zumindest als Warnung, dass bei übertreten der 
Türschwelle nun andere Regeln gelten als bisher. Aus heutiger Sicht wohl kein besonders origineller Spruch mehr, der aber jetzt 
nach 43 Jahren plötzlich wieder Gültigkeit bekommt. 
2012 wurden Truus und ich von SoFiA (Sozialer Friedensdienst im Ausland) angefragt ob es die Möglichkeit gibt, dass junge 
Freiwillige für 1 Jahr zu uns kommen um ein Auslandsjahr zu absolvieren. Anfangs waren wir sehr skeptisch ob unser Platz in 
Ococia der Richtige ist für junge Leute unter 20 Jahren. 
Muss man doch hier auf einiges verzichten, was in Europa zum Standard gehört. Die Unterkunft ist bei den 
Schwestern und beim hiesigen Pfarrer, 
es gibt keine Waschmaschine, zum Essen gibt es lokale Nahrungsmittel, Essenszeiten sind meist sehr spät, der „Italiener ist 
kurz um die Ecke“ 400 km entfernt,  Fernsehen ist so gut wie nicht, Kommunikation per Internet schwierig, Dusche gibt es auch 
nicht sondern man bedient sich einer Flasche die man schwallartig über sich giesst, und so lassen sich die Aufzählungen noch 
um Einiges verlängern. Ganz zu schweigen davon, dass Kinder hier noch wie bei uns vor 50 Jahren mit „strammer“ Hand und 
gelegentlichem Stockeinsatz erzogen werden. Auch dass lässt einen nicht ungerührt.   
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RAISSA SANOU AUS BURKI-
NA FASO  LEISTET IHREN 
DIENST IN DER INTEGRA-
TIVEN KITA HILLESHEIM 

Es war ein bisschen schwer für meine Familie meine Ent-
scheidung nach Deutschland zu kommen. Sie haben mich im-
mer gefragt "Warum möchtest du nach Deutschland 
fliegen? Was würdest du da machen?" Ich habe alles 
erklärt und sie haben meine Entscheidung angenommen. Die 
Situation war schwer zu tragen: Ich würde weit weg sein, und 
ein Jahr für sie ohne mich war lange, vor allem für meine Zwil-
lingsschwester. 
Das wichtigste für mich war sicher zu sein, dass ich keine fal-
sche Entscheidung für mein Leben treffen würde und habe 
von meiner Familie erwartet, dass sie meine Entscheidung 
auch akzeptieren könnten und sie mich unterstützen, segnen 
und für mich beten könnte, egal wo ich bin und was ich mache. 
Vor meiner Reise hatte meine Familie wirklich 
Angst. Ich könnte zum Beispiel immer hören "Deutschland ist 
soweit und du kennst niemand da" oder „Schaffst du es allei-
ne bis nach Deutschland zu fliegen? Kann jemand von deiner 
Partnergruppe mit dir nach Deutschland fliegen?" Meine Ge-
schwister sagten, sie waren froh dass ich nach Deutschland 
gehen könnte aber sie hatten Angst mich alleine zu lassen. 
Nach dem Dienst ist hat sich viel verändert. Meine 
Tante sagt, dass ein Jahr schnell vorbei ist, es ist wie 3 Mo-
nate gewesen. Meine Familie sagt sie sind froh über meine Er-
fahrungen und was ich gelernt habe. Ich fühle mich sehr wohl 
nach dem Dienst. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass es keine 

falsche Entscheidung war, nach Deutschland zu fliegen. Es ist 
viel an mir anders geworden, viel hat sich geändert. Ich danke 
Gott, der mir erlaubt hat, diese Erfahrungen zu machen. Meine 
Familie freut sich mit mir nach meinem Dienst und sagt vielen 
Dank an SoFiA e.V. und mein an meine Partnergruppe für ihre 

Unterstützung und alles was sie für mich 
gemacht haben.   
 

DAS SAGT DIE  
FAMILIE VON 
CRISTINA CRESPO 
(BOLIVIEN) DIE 
IHREN DIENST 
IM HOFGUT  
SERRIG  
ABSOLVIERT HAT 
OMA: Ich bin Carmela Crespo und ich 
bin 85 Jahre alt. Ich bin die Oma von 
Cristina. Als ich wusste, dass Cristina 
einen Freiwilligendienst in Deutschland 
machen wollte, war ich etwas traurig. 
Aber dann habe ich für mich gedacht: 
„es ist doch gut dass sie dazu mo-

tiviert ist, irgendwo anders freiwillig zu arbeiten und 
dem Nächsten zu dienen“. Cristina war hat sowieso in 
der Pfarrei und andere Aktivitäten gedient. Ich dachte auf für 
mich: Zeit vergeht schnell und es wird eine wertvolle Möglich-
keit sein, andere Realität kennen zu lernen, gute Sachen und 
auch Probleme, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 
Ihre Abwesenheit im letzten Jahr war für mich, mehr als für 
ihre Brüder und Vater, das Schwierigste. Sie ist meine Kleine, 
mein jüngstes Enkelkind, und sie ist immer nah zu mir gewe-
sen. Jetzt war sie für ein Jahr weg. Mich hat es beruhigt zu 
denken, dass die Tage schnell vergehen und bald würde sie zu-
rückkommen. 
Nach einem Jahr, habe ich mich riesig gefreut. Für mich, hat 
sie sich nicht verändert. Sie behält ihre Werte. Was sie 
in Bolivien gelernt hat hat sie auch in Deutschland 
weitergegeben. Die Werte, die sie gelernt hat, sind für ihr 
ganzes Leben und sie wird immer da sein für die Menschen, 
die sie brauchen. 
VATER: Mein Name ist Victor Hugo Crespo und ich bin 56 
Jahre alt. Ich bin der Vater von Cristina Crespo. Ich habe mich 
über diese Möglichkeit sehr gefreut. Während des Jahres 
habe ich mich darüber gefreut dass sie neue Erfah-
rungen sammeln konnte und auch als Mensch neue 
Erfahrungen gewinnen konnte. Wir haben sie sehr ver-
misst, aber ich habe keine Angst und keinen Zweifel gehabt. 

Raissa und ihre Schwester
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WARUM FAMILIE SO  
WICHTIG IST AUCH WENN 
SIE WEG GING.... 

Emma Dick war in Indien 

Liebe Leserinnen und Leser, 
um die Rolle meiner Eltern im internationalen Freiwilligendienst 
zu verstehen, muss ich als allererstes etwas darüber erzählen, 
denn je nach Familiensituation ändert sich auch die 
Sicht über einen Freiwilligendienst im Ausland. 
Wir sind eine Familie mit Migrationshintergrund, bestehend 
aus meiner Mutter 56 Jahre alt, meinem Bruder 11 Jahre alt 
und mir 24 Jahre alt. 
DIE ROLLE DER FAMILIE 
Die Familie spielt unter anderem eine der wichtigsten Rollen 
in einem Freiwilligendienst, denn es sind die Personen die ei-
nen immer wieder aufbauen, wenn es mal etwas schwieriger 
wird oder einen Rat geben wie man mit gewissen Situationen 
umgehen könnte. Somit ist die Unterstützung der Familie da-
heim, eine ideale Vorbereitung für das Jahr im Ausland. Denn 
ohne dies, wird man in seinem inneren immer zerrissen sein, 
zwischen zwei Ländern, zwei Leben, und sich immer wieder 
die Frage stellen ob es die richtige Entscheidung war. Doch mit 
deren Unterstützung kann man sich vollständig auf das Aben-
teuer einlassen. 
Meine Mutter war kritisch, doch ich habe das große 
Glück, dass Sie alle meine Entscheidungen unterstützt und mir 
genug Vertrauen entgegenbringt um sagen zu können das ich 
es alleine schaffe und überall zurechtkomme.   
Sie hatte jedoch sehr große Angst, falls ihr etwas in diesem 
Jahr zustoßen sollte, bleibt mein Bruder ganz alleine, da ich 
nicht da sein werde. Doch alle anderen Angelegenheiten, in den 
Zeiten von E-Mail, Skype und WhatsApp konnten wir prob-
lemlos klären. Auch spielten die Klischees und Vorurteile 
eine große Rolle, denn es gibt immer die netten Bekannten 
oder Freunde die jemanden kennen, der jemanden kennt, die 
schon mal in Indien waren und nie wieder hinwollen. Doch zum 
Glück gibt es auch immer die Freunde und Bekannte, die mit 
Begeisterung darauf reagiert haben und meine Mutter unter-
stützt haben. 
Ihre größte Sorge war nicht ob sie mich loslässt, sondern wo-
hin. Doch dank den Vorbereitungsseminaren, und der famili-
ären Atmosphäre bei SoFiA wusste sie, dass ich nie im Stich 
gelassen werde, es wird immer jemand da sein um mir 
in Not zu helfen. Auch der Austausch mit anderen Freiwil-
ligen, über denn ich meiner Mutter berichtet habe, hatte sie 
immer beruhigt. 

Ab einem gewissen Alter, erzählt man seinen Eltern 
nicht mehr alles, sondern filtert die Informationen und ver-
harmlost es etwas oder sagt es mit Humor und Witz, nicht um 
sie anzulügen, sondern um sie vor großen Sorgen zu schützen. 
Denn in gewissen Situationen, die für mich im Lande ganz nor-
mal waren, würde meine Mutter vor Sorge in Ohnmacht fallen. 
Das Herz einer Mutter erträgt viel, doch genauso viel macht 
es sich Sorgen um seinen Kind im jeden Alter. Es gehört etwas 
Egoismus dazu, um sich für einen Freiwilligendienst im Aus-
land zu entscheiden, denn es ist etwas das man nur für 
sich alleine macht und eventuell die Familie alleine 
zuhause lässt. Doch beide Seiten sollte genug Verständnis 
füreinander haben, um zu erkennen, dass es eine Erfahrung 
sein wird, die das Leben danach auf den Kopf stellt und eine 
Bereicherung für beide Seiten ist. Erst wenn etwas nicht mehr 
in greifbarer Nähe ist, lernt man es zu schätzen. 
Leider, konnte meine Mutter bei keinem SoFiA Elterntreffen 
teilnehmen, doch durch die zahlreichen Vorbereitungen, Semi-
naren und der intensiven Begleitung von SoFiA Team, wusste 
sie immer, dass ich in guten Händen bin. 
Im Nachhinein und durch den Austausch mit anderen Freiwil-
ligen, die einen Freiwilligendienst im Ausland absolviert haben, 
jedoch bei anderen Organisationen, kann ich sagen, mit So-
FiA habe ich eine hervorragende Wahl getroffen. 
Emma Dick, Indien
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man mal gehört hatte, aber eigentlich nur wenig wusste. Ich 
glaube, dass das Elterntreffen von SoFiA in der Vorbereitung 
eine gute Idee ist, um einerseits sich mit anderen Eltern über 
eventuelle Bedenken austauschen zu können und zu sehen, 
dass es vielen doch ähnlich geht, aber auch um die Organisa-
tion kennen zu lernen. Bis dato waren für meine Eltern Peter 
und Martin nur zwei gesichtslose Fremde, von denen ich häu-
figer sprach. 
Die Unterstützung meiner Eltern während dem 
Jahr war sehr wichtig für mich und ich war auch 
unglaublich stolz mit ihnen nach acht Monaten mein 
Uganda teilen zu können. Da ich mich von Uganda aus 
für einen Ausbildungsplatz bewerben wollte, mussten meine 
Eltern einspringen und mögliche Stellen suchen bzw. die Un-
terlagen verschicken. Ohne sie hätte das sehr wahrscheinlich 
nicht geklappt. 
Wieder in Deutschland anzukommen war schwieri-
ger als erwartet. Aber auch hier haben meine Eltern mir 
sehr geholfen und viel Verständnis für mich gehabt.  
Ich glaube, jedem ist klar wie viel Bedeutung die Un-
terstützung der Eltern vor und während des Freiwil-
ligendienstes ist, aber zumindest mir war nicht be-
wusst, wie wichtig die Arbeit der Eltern danach ist.  
Ich weiß nicht, ob ich den Freiwilligendienst in Ococia gemacht 
hätte, wenn meine Eltern nicht hinter mir gestanden hätten.

WENN DIE TOCHTER NACH  
UGANDA GEHT 

Heidrun und Joachim Graeff 

55481 Kirchberg 

Dass unsere Tochter einen freiwilligen Dienst absolvieren 
wollte, stand schon recht früh fest. Da wir ja mittlerweile auf 
diesem Gebiet kampferprobte Eltern waren, 2 ältere Brü-
der haben freiwilligen Dienst in Russland geleistet, 
ließen wir die Sache zunächst mal locker auf uns zukommen. 
Unsere Tochter Lea besuchte dann die  Veranstaltungen von 
Sofia, die sie  gut auf das Leben in einem fremden Kulturkreis 
vorbereiteten . Ein Zwichenseminar und ein Treffen nach dem 
Jahr sowie telefonische Kontakte mit Herr Nilles rundeten die 
Betreuung ab. Dann kam irgendwann die Stunde der Wahrheit 
und Lea informierte uns über das Land in dem sie demnächst 
1 Jahr leben wollte. Uganda sollte es sein. Wo zum Teufel 
liegt Uganda??? Irgendwo in Afrika, das war klar, aber 
wo genau. Da wir eine Weltkarte im Flur hängen haben, wur-
den wir auch schnell fündig. Google Earth gab auch nicht viel 
mehr Info´s her, als ein paar Bilder von oben. Lea´s Oma war 

ebenfalls leicht geschockt und meinte: „ Ach Gottsche so weit 
weg???“. 

DIE ABREISE 
Als dann der Tag der Abreise gekommen war, brachten wir un-
sere Tochter zum Flughafen. Mit feuchten Augen verabschie-
deten wir uns und waren natürlich etwas ängstlich, wenn ein 
weißes, junges Mädchen alleine nach Uganda fliegt und dort 
leben will. Unsere Kenntnisse dieses Landes waren natürlich 
äußerst dürftig und mit Sehnsucht warteten wir auf erste 
Nachrichten aus der „anderen Welt“. Die Skypeverbindungen 
waren dürftig und nur selten nutzbar. Wir erinnerten uns wie-
der dass es vor Skype, E-Mails und Handys andere Systeme 
gab, mit denen man sich weltweit austauschen konnte. Wir 
haben die „gute alte Post“ wiederentdeckt und fin-
gen an Briefe zu schreiben. Bald wurde es zum Ritual, 
jeden Sonntag zwischen Weltspiegel und Tatort einen Brief an 
Lea zu schreiben, wir nannten das den „Sonntagsbrief“. Die 
Briefe waren in der Regel zwischen 3- 4 Wochen unterwegs 
und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie der British Empire 
zur damaligen Zeit funktionierte, wenn Nachrichten mehrere 
Monate unterwegs waren. Die Antwortbriefe von Lea ließen 
natürlich genauso lange auf sich warten. Mittlerweile rückte 
das Weihnachtsfest näher und allen wurde bewusst, dass wir 
als Familie zum ersten Mal getrennt Weihnachten feiern wür-
den. Für uns stand auch schon früh fest, wir wollen auch nach 
Uganda um uns ein eigenes Bild machen zu können. 

FAMILIENBESUCH 
Im April flogen wir mit der Restfamilie (2 Brüder+ 1 Freundin) 
nach Uganda. Es wurde ein toller Trip. Für 2 Wochen waren 
wir dann zu sechst in Uganda unterwegs und haben neben ei-
nem Touriprogramm das Land auch von einer anderen Seite 
kennengelernt. Lea hat uns ihre Welt gezeigt und ab-
seits von Touristenpfaden trafen wir viele freundli-
che Menschen auch lernten einiges über ihre  Kultur 
und  Probleme. 
Als Fazit können wir als Eltern sagen, das freiwillige Jahr 
war für uns alle eine neue Erfahrung und eine echte 
Bereicherung. Wir sind froh, dass wir das erleben konnten. 
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WARUM FAMILIE SO  
WICHTIG IST AUCH WENN 
SIE WEG GING.... 

Emma Dick war in Indien 
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WAS MACHT EIGENTLICH…
CARINA GRUNDMANN? 

Seit wenigen Wochen befinde ich mich in einem Prozess des 
Ankommens.  Nach meinem Umzug aus dem Rheinland woh-

ne ich nun im Ruhrgebiet, wo ich nach Ende des Studiums nun 
erste Erfahrungen im Beruf sammeln darf. In dieser Zeit von 
Veränderung denke ich besonders oft an meine Erfahrungen 
in San Ramón in Bolivien zurück. Nicht nur weil ich seit mei-
nem Umzug ins Ruhrgebiet von vielen Seiten mit Vorurteilen 
gegenüber dieser Region konfrontiert wurde, sondern auch 
weil ich neu hier bin, weil ich dabei bin so viel kennenzulernen. 
Dass eine einzige Perspektive oft nicht ausreicht um ein run-
des Bild von etwas oder jemandem zu zeichnen, habe ich in 
meinem Freiwilligendienst gelernt. Dass ich mich neben mei-
nen ersten beruflichen Schritten als Ärztin in einem schulme-
dizinischen Krankenhaus ebenso seit längerem mit möglichen 
Alternativen in der Medizin - für mich stellt die Osteopathie 
eine solche dar - auseinandersetze, ist für mich sehr wichtig 
und macht große Freude - rückblickend jedoch erscheint es 
mir zu dem nur allzu konsequent. 

WAS MACHT EIGENTLICH… 
WILLIAM COUTTIN 

Hallo liebe Sofia-Freunde, mein Name ist William Couttin und 
ich stamme aus Kolumbien. Zwischen 2010 und 2011 habe 

ich ein freiwilliges soziales Jahr in der katholischen Pfarr-
gemeinde Sankt Martin (Saarbrücken) absolviert, wodurch 
mein Leben eine Wende genommen hat. Ich sammelte viele Er-
fahrungen in der Pastoral, schloss viele Freundschaften und 
lernte auch meine Freundin kennen - das Beste zum Schluss: 
Der Liebe wegen ent-schied ich, mich an der Universität des 
Saarlandes zu bewerben, um mein Studium abzuschließen 
und so ein Leben an der Seite meiner Freundin anzufangen. 
Zurzeit studiere ich also  Katholische Theologie und Spanisch 
auf Lehramt in der saarländischen Hauptstadt und heute ste-
he ich kurz vor dem ersten Staatsexamen. Das FSJ war eine 
wunder-schöne Zeit, die mir viele Türen geöffnet hat. Daher 
bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. An dieser 
Stelle nutze ich die Gelegenheit, mich bei Sofia und bei Pfar-
rer Matthias Holzapfel für diese Möglichkeit ganz herzlich zu 
bedanken. Euch noch alles Liebe und Gute in eurer Arbeit mit 
und für die Menschen. 

Warmherzige Grüße aus Saarbrücken Wiiliam 

„POSTBOX ONE-SIX-SEVEN“ 
Ein soziales Jahr im Ausland, irgendwie war diese Idee schon recht früh in meinem Kopf und immer meine Antwort, wenn mich 
Leute gefragt haben, was ich nach der Schule mal machen will. Als es dann aber so langsam konkret wurde, mischte sich unter 
die Vorfreude auch ein bisschen Angst vor dem Neuen. 
Uganda war für mich ein unbekanntes Land, im ersten Moment wusste ich nicht mal, ob es auf der Süd- oder auf der 
Nordhalbkugel lag (es liegt übrigens auf beiden). Trotz aller Vorbereitung und E-Mails mit meiner Vorgängerin hatte ich keine so 
rechte Vorstellung davon, wie es sein würde in Ococia, einem Dorf im Nordosten von Uganda in einem Konvent mit Nonnen zu 
leben.  
Kampferprobt durch die Auslandsaufenthalte meiner Brüder haben mich meine Eltern bei meinem Wunsch unter-
stützt, aber dennoch war der Abschied von daheim für uns alle nicht leicht. Uganda war auch für sie ein fremdes Land von dem 

SOFIA – SCHWERPUNKTTHE-
MA ELTERNARBEIT 
JENSEITS VON  
ENTWICKLUNGSHILFE UND 
VOLUNTOURISMUS – DIE 
FACHTAGUNG... 
Internationale Freiwilligendienste mit SoFiA sollen keine 
Entwicklungshilfe sein, sondern ein sozialer Lerndienst. 
Es werden keine ausgebildeten Fachkräfte zum „Helfen“ 
in Länder mit unterstelltem Entwicklungsbedarf entsen-
det, sondern die meist jungen Menschen sollen selbst 
lernen und vor Ort vor allem Mit-Menschen sein. Auf der 
anderen Seite soll das Jahr im Ausland auch keine billige 
Möglichkeit sein, „exotische“ Länder zu bereisen und das 
schlechte Gewissen dabei mit ein wenig Freiwilligentä-
tigkeit zu beruhigen – eine Form des Auslandsaufenthal-
tes, die als Voluntourismus bezeichnet wird. Seit Jahren 
boomt das Geschäft mit dieser Form von Auslandsauf-
enthalt – zu Lasten profilierter Träger internationaler Frei-
willigendienste.  

Auf diesem Hintergrund beschäftigte sich die Fachta-
gung mit der Frage, wozu wir heute noch internationale 
Freiwilligendienste brauchen. Erstmals wurde im Zusam-
menhang mit der Mitgliederversammlung von SoFiA am 
17. März eine Fachtagung durchgeführt, zu der Michael 
Steeb, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Ent-
wicklungshilfe (AGEH) in Köln als Referent geladen war. 
Insgesamt knapp 30 Teilnehmende, Mitglieder ebenso 
wie Mitarbeitende, ehemalige Freiwillige und Koopera-
tionspartner beteiligten sich aus ihren unterschiedlichen 
Blickwinkeln an der lebhaften Diskussion. 

Um auch in Zukunft eine profilierte Arbeit mit internatio-
nalen Freiwilligen durchführen zu können, wurden für die 
Weiterarbeit drei Bereiche in den Blick genommen: 

Die Arbeit mit den aus dem Freiwilligendienst zurückgekehrten 
Freiwilligen muss deutlich verstärkt werden. Ein Ort dafür soll 
die Mitgliederversammlung sein, die künftig immer einen star-
ken fachlichen Teil haben soll. 

Die Werbung neuer Freiwilliger soll angesichts stagnierender 
bis rückläufiger Bewerberzahlen intensiviert und verbessert 
werden. Zur Planung dessen findet am 5. Juni 2018 ein Positio-
nierungsworkshop statt. 

Die deutschen Partner von SoFiA sollen stärker in die Arbeit 
von SoFiA eingebunden werden. Der Ort hierfür soll künftig 
ebenfalls die Mitgliederversammlung, insbesondere die Fach-
tagung sein.  

EINBLICKE AUS ERSTER 
HAND – GEDANKEN VON  
FREIWILLIGEN: 
3 Monate Indien, was machen sie mit dir? 
Ich habe noch nie so tiefes Glück gespürt, 
noch nie so viel Verzweiflung in manchen Momenten, 
habe noch nie so viele Tränen auf Wangen anderer 
weggewischt, 
noch nie so viele Tränen selber vergossen, 
habe mich noch nie so fremd gefühlt, 
noch nie so herzlich empfangen, 
habe mich noch nie so allein gefühlt 
und noch nie so behütet von Menschen die ich erst seit Kurzem 
kenne, 
musste mich noch nie so anpassen, 
habe noch nie so viele Stärken an mir entdeckt, 
mein Herz war selten so schwer 
und selten so überrumpelt von Herzlichkeit. 

Lea Henrich, 10.11.2016 

Und irgendwann erlebst du den Moment, in dem sich alles 
vereint: 
In dem sich Herz und Verstand vereinigen, 
in dem sich Tränen und Lachen vereinigen, 
in dem Verzweiflung und Glück eins werden, 
in dem Träume und Realität eins sind, 
in dem Zukunft und Vergangenheit zusammengehören, 
in dem Schmerz und Liebe eins sind. 
Und es entsteht ein großes Gefühl- Dankbarkeit. 
Du spürst, dass dir das Leben nichts mehr anhben kann, 
dass es nichts mehr mit dir anrichten kann, 
weil es keine verlorene erfahrung gibt, 
kein verlorenes Gefühl, 
du weißt, dass keine Träne Verlust war, 
dass keine Verzweiflung ins Nichts geführt hat- 
vielleicht ist das der Moment, in dem die Freiheit geboren wird. 
Ja, vielleicht ist das die Geburtsstunde der Freiheit. 
Vielleicht ist das der Moment, in dem du spürst, 
wie sehr das Leben auf deiner Seite ist. 
Wie sehr es mit dir und nicht gegen dich lebt. 
Alles vereinigt sich- das Leben und du vereingen sich. 
Du bist eins geworden mit deinem Leben. 
Du bist das Leben. 
Du bist dein Leben. 
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WAS MACHT EIGENTLICH…
CARINA GRUNDMANN? 

Seit wenigen Wochen befinde ich mich in einem Prozess des 
Ankommens.  Nach meinem Umzug aus dem Rheinland woh-

ne ich nun im Ruhrgebiet, wo ich nach Ende des Studiums nun 
erste Erfahrungen im Beruf sammeln darf. In dieser Zeit von 
Veränderung denke ich besonders oft an meine Erfahrungen 
in San Ramón in Bolivien zurück. Nicht nur weil ich seit mei-
nem Umzug ins Ruhrgebiet von vielen Seiten mit Vorurteilen 
gegenüber dieser Region konfrontiert wurde, sondern auch 
weil ich neu hier bin, weil ich dabei bin so viel kennenzulernen. 
Dass eine einzige Perspektive oft nicht ausreicht um ein run-
des Bild von etwas oder jemandem zu zeichnen, habe ich in 
meinem Freiwilligendienst gelernt. Dass ich mich neben mei-
nen ersten beruflichen Schritten als Ärztin in einem schulme-
dizinischen Krankenhaus ebenso seit längerem mit möglichen 
Alternativen in der Medizin - für mich stellt die Osteopathie 
eine solche dar - auseinandersetze, ist für mich sehr wichtig 
und macht große Freude - rückblickend jedoch erscheint es 
mir zu dem nur allzu konsequent. 

WAS MACHT EIGENTLICH… 
WILLIAM COUTTIN 

Hallo liebe Sofia-Freunde, mein Name ist William Couttin und 
ich stamme aus Kolumbien. Zwischen 2010 und 2011 habe 

ich ein freiwilliges soziales Jahr in der katholischen Pfarr-
gemeinde Sankt Martin (Saarbrücken) absolviert, wodurch 
mein Leben eine Wende genommen hat. Ich sammelte viele Er-
fahrungen in der Pastoral, schloss viele Freundschaften und 
lernte auch meine Freundin kennen - das Beste zum Schluss: 
Der Liebe wegen ent-schied ich, mich an der Universität des 
Saarlandes zu bewerben, um mein Studium abzuschließen 
und so ein Leben an der Seite meiner Freundin anzufangen. 
Zurzeit studiere ich also  Katholische Theologie und Spanisch 
auf Lehramt in der saarländischen Hauptstadt und heute ste-
he ich kurz vor dem ersten Staatsexamen. Das FSJ war eine 
wunder-schöne Zeit, die mir viele Türen geöffnet hat. Daher 
bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. An dieser 
Stelle nutze ich die Gelegenheit, mich bei Sofia und bei Pfar-
rer Matthias Holzapfel für diese Möglichkeit ganz herzlich zu 
bedanken. Euch noch alles Liebe und Gute in eurer Arbeit mit 
und für die Menschen. 

Warmherzige Grüße aus Saarbrücken Wiiliam 

„POSTBOX ONE-SIX-SEVEN“ 
Ein soziales Jahr im Ausland, irgendwie war diese Idee schon recht früh in meinem Kopf und immer meine Antwort, wenn mich 
Leute gefragt haben, was ich nach der Schule mal machen will. Als es dann aber so langsam konkret wurde, mischte sich unter 
die Vorfreude auch ein bisschen Angst vor dem Neuen. 
Uganda war für mich ein unbekanntes Land, im ersten Moment wusste ich nicht mal, ob es auf der Süd- oder auf der 
Nordhalbkugel lag (es liegt übrigens auf beiden). Trotz aller Vorbereitung und E-Mails mit meiner Vorgängerin hatte ich keine so 
rechte Vorstellung davon, wie es sein würde in Ococia, einem Dorf im Nordosten von Uganda in einem Konvent mit Nonnen zu 
leben.  
Kampferprobt durch die Auslandsaufenthalte meiner Brüder haben mich meine Eltern bei meinem Wunsch unter-
stützt, aber dennoch war der Abschied von daheim für uns alle nicht leicht. Uganda war auch für sie ein fremdes Land von dem 

SOFIA – SCHWERPUNKTTHE-
MA ELTERNARBEIT 
JENSEITS VON  
ENTWICKLUNGSHILFE UND 
VOLUNTOURISMUS – DIE 
FACHTAGUNG... 
Internationale Freiwilligendienste mit SoFiA sollen keine 
Entwicklungshilfe sein, sondern ein sozialer Lerndienst. 
Es werden keine ausgebildeten Fachkräfte zum „Helfen“ 
in Länder mit unterstelltem Entwicklungsbedarf entsen-
det, sondern die meist jungen Menschen sollen selbst 
lernen und vor Ort vor allem Mit-Menschen sein. Auf der 
anderen Seite soll das Jahr im Ausland auch keine billige 
Möglichkeit sein, „exotische“ Länder zu bereisen und das 
schlechte Gewissen dabei mit ein wenig Freiwilligentä-
tigkeit zu beruhigen – eine Form des Auslandsaufenthal-
tes, die als Voluntourismus bezeichnet wird. Seit Jahren 
boomt das Geschäft mit dieser Form von Auslandsauf-
enthalt – zu Lasten profilierter Träger internationaler Frei-
willigendienste.  

Auf diesem Hintergrund beschäftigte sich die Fachta-
gung mit der Frage, wozu wir heute noch internationale 
Freiwilligendienste brauchen. Erstmals wurde im Zusam-
menhang mit der Mitgliederversammlung von SoFiA am 
17. März eine Fachtagung durchgeführt, zu der Michael 
Steeb, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Ent-
wicklungshilfe (AGEH) in Köln als Referent geladen war. 
Insgesamt knapp 30 Teilnehmende, Mitglieder ebenso 
wie Mitarbeitende, ehemalige Freiwillige und Koopera-
tionspartner beteiligten sich aus ihren unterschiedlichen 
Blickwinkeln an der lebhaften Diskussion. 

Um auch in Zukunft eine profilierte Arbeit mit internatio-
nalen Freiwilligen durchführen zu können, wurden für die 
Weiterarbeit drei Bereiche in den Blick genommen: 

Die Arbeit mit den aus dem Freiwilligendienst zurückgekehrten 
Freiwilligen muss deutlich verstärkt werden. Ein Ort dafür soll 
die Mitgliederversammlung sein, die künftig immer einen star-
ken fachlichen Teil haben soll. 

Die Werbung neuer Freiwilliger soll angesichts stagnierender 
bis rückläufiger Bewerberzahlen intensiviert und verbessert 
werden. Zur Planung dessen findet am 5. Juni 2018 ein Positio-
nierungsworkshop statt. 

Die deutschen Partner von SoFiA sollen stärker in die Arbeit 
von SoFiA eingebunden werden. Der Ort hierfür soll künftig 
ebenfalls die Mitgliederversammlung, insbesondere die Fach-
tagung sein.  

EINBLICKE AUS ERSTER 
HAND – GEDANKEN VON  
FREIWILLIGEN: 
3 Monate Indien, was machen sie mit dir? 
Ich habe noch nie so tiefes Glück gespürt, 
noch nie so viel Verzweiflung in manchen Momenten, 
habe noch nie so viele Tränen auf Wangen anderer 
weggewischt, 
noch nie so viele Tränen selber vergossen, 
habe mich noch nie so fremd gefühlt, 
noch nie so herzlich empfangen, 
habe mich noch nie so allein gefühlt 
und noch nie so behütet von Menschen die ich erst seit Kurzem 
kenne, 
musste mich noch nie so anpassen, 
habe noch nie so viele Stärken an mir entdeckt, 
mein Herz war selten so schwer 
und selten so überrumpelt von Herzlichkeit. 

Lea Henrich, 10.11.2016 

Und irgendwann erlebst du den Moment, in dem sich alles 
vereint: 
In dem sich Herz und Verstand vereinigen, 
in dem sich Tränen und Lachen vereinigen, 
in dem Verzweiflung und Glück eins werden, 
in dem Träume und Realität eins sind, 
in dem Zukunft und Vergangenheit zusammengehören, 
in dem Schmerz und Liebe eins sind. 
Und es entsteht ein großes Gefühl- Dankbarkeit. 
Du spürst, dass dir das Leben nichts mehr anhben kann, 
dass es nichts mehr mit dir anrichten kann, 
weil es keine verlorene erfahrung gibt, 
kein verlorenes Gefühl, 
du weißt, dass keine Träne Verlust war, 
dass keine Verzweiflung ins Nichts geführt hat- 
vielleicht ist das der Moment, in dem die Freiheit geboren wird. 
Ja, vielleicht ist das die Geburtsstunde der Freiheit. 
Vielleicht ist das der Moment, in dem du spürst, 
wie sehr das Leben auf deiner Seite ist. 
Wie sehr es mit dir und nicht gegen dich lebt. 
Alles vereinigt sich- das Leben und du vereingen sich. 
Du bist eins geworden mit deinem Leben. 
Du bist das Leben. 
Du bist dein Leben. 
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Eltern spielen eine wichtige Rolle 
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