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Zwischen Ideal und Realität – 
Gedanken zum Leitthema: Idealismus

Wer kennt das nicht – einerseits hat jeder von uns 
Ideale, nach denen er im Leben strebt. Andererseits 
holen einen die bisweilen harten und ernüchternden 
Realitäten des Lebens auf den Boden zurück. In die-
ser Spannung lebt jeder von uns, sofern er sich nicht 
irgendwann entschließt, diese Spannung aufzuge-
ben. Dann kann man als desillusionierter Realist 
durch die Welt laufen; jegliches Ideal wäre illusori-
sche Träumerei. Oder andersherum – man kann die 
Augen vor den Realitäten verschließen und in irgend-
welche Traumsphären abheben, die sich wohlig an-
fühlen. Schlimmstenfalls wird die Spannung zwi-
schen den motivierenden Idealen und den 
ernüchternden Realitäten derart aufgelöst, dass man 
in fundamentalistischer Manier die unliebsamen Rea-
litäten mit Gewalt einem wie auch immer gearteten 
Ideal mit Gewalt anpasst. Das geht dann in der Regel 
auf Kosten von Mensch und Natur.

Zwischen Himmel und Erde, Ideal und Realität steht 
auch Mose. Einerseits ist er angezogen von den 
Idealen Gottes, die er in Form der Zehn Gebote er-
hält. In komprimierter Form regeln diese Gebote das, 
was für ein geglücktes Leben zwischen Menschen 
erforderlich ist. Lüge nicht, stehle nicht, sei nicht 
scharf auf die Frau Deines Nachbarn …
Nach diesem Regelwerk streckt er sich aus – so sehr, 
dass er kaum noch den Boden berührt und zu kippen 
droht. Mit offenem Mund und erwartenden Augen 
streckt er die Arme danach aus und kann die Geset-

Zwischen Himmel und Erde

zestafeln kaum erreichen. Aber er kann sich an ihnen, 
die ihrerseits von Gott gehalten werden, festhalten.

Mit den Füßen ist er gleichzeitig immer noch auf der 
Erde – dort wo sein Volk, die Israeliten sind. Während 
er die Tafeln empfängt, bauen sie das Goldene Kalb 
und führen einen Lebenswandel, der so gar nicht 
dem Regelwerk entspricht, das ein geglücktes Leben 
verspricht. Sie haben sich vom den Realitäten des 
Leben verabschiedet und frönen einem Kult, der für 
den Moment Abwechslung und Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse verspricht. Antworten auf die Fragen des 
realen Lebens gibt das Goldene Kalb nach dem Er-
wachen aus der Trance nicht. Im Gegenteil - bittere 
Ernüchterung folgt. 

In der Spannung zwischen Himmel und 
Erde befi nden sich auch die Freiwilligen, 
die im sozialen Bereich neuen, oft (ver-) 
störenden Erfahrungen und Begegnun-
gen ausgesetzt sind. Sie werden mit 
Lebensrealitäten konfrontiert, die neu 
sind und herausfordern.

Sofern sie sich diesen Erfahrungen nicht entziehen, 
haben sie die Chance, genau in den störenden Erfah-
rungen Menschen zu begegnen, die eine Idee davon 
vermitteln, wie geglücktes Leben aussehen kann. In 
Ihnen kann so die Vorstellung des Ideals eines ge-
glückten Lebens wachsen. Die störenden Realitäten 
des Lebens und die Ideale des Himmels sind dann 
nicht nur Gegensätze, die es zu überbrücken gilt. 
Vielmehr läßt sich das Geheimnis geglückten Lebens 
gerade in der Begegnung mit den Brüchen des Le-
bens erahnen. Die Brüche des Lebens sind so gese-
hen geradezu Voraussetzung dafür, dass uns die Fül-
le des Lebens begegnen kann.

Wie heißt es so schön im bisweilen formelhaft 
daherkommenden Messformular: Geheimnis des 
Glaubens – im Tod ist das Leben.

Jungen Freiwilligen von diesem Geheimnis des Glau-
bens und des Lebens etwas zu vermitteln und Appe-
tit darauf zu machen ist unsere Intention. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen und Euch viel Freude beim 
Lesen der folgenden Seiten.

Peter Nilles
„Moses empfängt die Gesetzestafeln“ © VG Bild-Kunst, Bonn 2019
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„ LebensW€RT – 
    Bemerkenswert – 

    Viel-Mehr-Wert – 
    Dankenswert “
Gedanken von Wolfgang Jacob 
(Ausbildungsleiter)
im Haus Christophorus zum Freiwilligendienst und 
seinem Wert

LebensWeRT 

unter diesem Motto starteten über 300 junge Men-
schen am 1. August mit einem Festgottesdienst im 
Trier Dom  in ein einen neuen Lebensabschnitt. 1 Jahr 
lang wollen sie als FSJler*innen und Bundesfreiwilli-
gendienstler*innen sich engagieren, sich ausprobie-
ren und etwas bis dato unbekanntes kennenlernen.

Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg gab im 
vollbesetzten Trierer Dom den jungen Menschen fol-
gendes mit auf den Weg:  „Ich lade euch dazu ein, 
euch in diesem Jahr eures Dienstes einmal selbst zu 
vergessen und einfach in aller Offenheit da zu sein, 
euch von neuen Begegnungen und Erfahrungen in-
spirieren zu lassen und so ganz neu zu lernen, was 
euch selbst ausmacht.“

3 dieser jungen Menschen hatten sich  entschieden, 
sich im Haus Christophorus zu bewerben und dieser 
Einladung zu folgen. Wir freuen uns,  Pascale Trom-
mer, Sarah Maria Schröder und Tarek Tamim als jun-
ge und engagierte Freiwillige begrüßen zu können.

Bemerkenswert

Mich hat die Eröffnungsfeier nicht nur bewegt, 
sondern auch nachdenklich gemacht:

Was erwarten wir als Einrichtung, als Kolleg*innen 
von jungen Menschen, die zu uns kommen, um ein 
FSJ zu machen, die ein Jahr lang teilweise weit weg 
von zu Hause, von ihrer Familie, von Freunden und 
dem bisher Bekannten sind, die bereit sind, NEU-
LAND zu betreten? Wir erwarten und freuen uns über 
und auf, neugierige und lernbereite junge Menschen, 
die Erfahrungen sammeln wollen. Wir erwarten junge 
Menschen, die bereit sind, in Beziehung zu anderen 
Menschen zu gehen, etwas zu gestalten und dann 
Beziehungsspuren zu hinterlassen.

Was haben wir als Einrichtung davon, wenn 
FSJler*innen zu uns kommen?

Zahlenmäßig ist das relativ leicht zu beschreiben: bei 
ca. 90 FSJler*innen und Bufdis im  Zeitraum der letzten 
30 Jahre, also durchschnittlich 3 pro Jahr, waren das 
insgesamt ca. 182.000 Stunden Mann- und Frauenpo-
wer. Genauer gesagt: deutlich mehr Frauenpower, weil 
das FSJ wohl noch immer eher eine Frauendomäne ist. 
Zahlenmäßig sind wir also zwar noch keine Stunden-
Millionäre geworden, aber wir sind an vielem reicher 
geworden. Im Management redet man ja heutzutage 
gerne von WIN-WIN-Situationen. FSJ ist aber mehr als 
WIN-WIN, ist nicht nur Wert, sondern

Viel-Mehr-WERT

Wer hat also was dazu  gewonnen?

 + Unsere Einrichtung: keine billigen Arbeitskräfte, 
sondern Nachwuchskräfte und in unserem Ver-
ständnis „Entwicklungshelfer“ für unsere Kinder 
und Jugendlichen. 

 + Die Kolleginnen in der tagtäglichen Erziehungsar-
beit in den Wohn- und Tagesgruppen oder beim 
Therapeutischen Reiten: das Gefühl, nicht alleine 
im Dienst zu sein, von jemand tatkräftig und ver-
antwortlich unterstützt zu werden.



„ Ich möchte gerade 
an dieser Stelle die 

Gelegenheit nutzen, den 
Eltern, den Familien für 
ihr Vertrauen in uns zu 
danken, dass ihr Kind 

bei uns gut aufgehoben 
ist, sich bei uns in guten 

Händen befi ndet. “
 + Die Kinder und Jugendlichen: das Gefühl und die 

Erfahrung, dass jemand Zeit für sie hat, mehr Zeit 
und zusätzliche Zeit, um etwas zu lernen, etwas 
Neues auszuprobieren. Dass da noch jemand zu-
sätzlich für sie da ist und ihnen zur Seite steht.

Unsere Kinder und Jugendliche lernen aber noch 
mehr: dass es Spaß machen kann, etwas „um-
sonst“ und freiwillig zu leisten. Dass sie es Wert 
sind, dass andere junge Menschen ihre Zeit für 
sie und mit ihnen investieren.

 + Die FSJler*innen: Erfahrungen und Erfolge im 
kleinen und im großen. Das Gefühl willkommen 
zu sein, selber unterstützt zu werden und den Re-
spekt und die Würdigung ihrer Leistung, ihres 
freiwilligen Engagements. Manchmal auch, dass 
sie als junge Menschen „befördert“ werden: vom 
zu Erziehenden zur Erzieher*in. 

Und natürlich auch und vor allem: Wer bin ich, 
wie bin ich als Mensch. Wie sehen meine Kompe-
tenzen, meine Stärken, meine Schwächen und 
Grenzen, also  mein soziales und menschliches 
Profi l aus. 

Und für manche: will ich vielleicht „lebenslänglich“ 
mit einem solchen Beruf mein Geld verdienen?

 + Die Familien der FSJler*innen: dass ihre Kinder et-
was Wichtiges leisten, freiwillig und bewusst Ver-
antwortung – für sich und andere – übernommen 
haben und: dass sie erwachsenen geworden sind.

Dankenswert
Meiner Meinung nach  heißt das also, es profi tieren 
viele, es profi tiert die  Gesellschaft insgesamt und im 
Besonderen  von den materiellen, zeitlichen und 
emotionalen Aufwendungen, Anstrengungen und 
Leistungen der FSJler*innen. Wobei es meines Wis-
sens noch keine  spezifi sche Ökonomie des FSJ gibt. 
Wie sieht eigentlich der gesamtgesellschaftliche Nut
zen des FSJ aus? 

„ Ich möchte mich 
deshalb ganz persönlich 

hier und heute gerne 
bei allen FSJler*innen 

und „Bufdis“ bedanken, 
die sich freiwillig und 
solidarisch für Kinder 

und Jugendliche enga-
gieren. Sie haben uns 
reicher gemacht. „

Wolfgang Jacob
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Bewusst idealistisch… 
von Fridays for Future 

und einem ganzen 
Jahr.

Emilie Witteborg macht ihren 
Freiwilligendienst im Klimaschutz-
management des Bistum Trier

Idealismus ist auch im Freiwilligendienst gefragt. Für 
„Fridays for future“ gehen gerade viele junge Men-
schen auf die Straße. Sie betonen, wie wichtig Klima-
schutz ist. 

Die Arbeit im Bereich des Klimaschutzes ist ein 
idealistisches Themenfeld. Die Aufgaben im Klima-
schutzmanagement basieren auf vernünftigen, ver-
lässlichen und verbindlichen Überlegungen. Nur 
durch idealistische Denkweisen und Handlungen 
kann Klimaschutz durchgeführt werden und erfolg-
reich sein. Das heißt nicht, dass dies schwer ist, aber 
eben anders und korrekter im Bezug zum Umwelt- 
und Klimaschutz. Umdenken, Ideen entwickeln, so-
wie neue Erkenntnisse zulassen und dies in alltägli-
ches und berufl iches Handeln miteinbringen, ist in 
meiner Rolle gefragt.

Jeder Weg endet irgendwann. Meiner nun hier im Kli-
maschutzmanagement Bistum Trier. Ich habe die 
letzten 6,5 Monate viele Erfahrungen sammeln kön-

nen. Und nehme für meine Zukunft einiges mit. Ich 
hatte sehr viel Freude daran, eigene Projekte durch-
zuführen und mehr über den Klimawandel und noch 
wichtiger über den Klimaschutz zu erfahren. Die Teil-
nahme an Veranstaltungen und meine vielfältigen 
Aufgaben ermöglichten mir den Einblick in verschie-
denste Themenfelder.

Emilie Witteborg

Ein unver-
gleichlicher Ort 

Von Fulda nach Vallendar 
für einen Freiwilligendienst an 
einem besonderen Ort

„Haus Wasserburg“ in Vallendar bedeutet für Ma-
ja-Lina Lauer Geborgenheit und Sicherheit. „Ich ken-
ne keinen Ort, der sich hiermit vergleichen ließe“, 
sagt die 18-Jährige. Daher hat sie sich für einen Bun-
desfreiwilligendienst bei den Pallottinern* und einen 
Umzug aus Fulda an den Mittelrhein entschieden. 
Im vergangenen Jahr hat sie ihr Abitur bestanden. 

7
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Jetzt zieht es die junge Frau wieder zurück in ihre 
Heimat. Dort wird der Studiengang „Interkulturelle 
Beziehungen“ angeboten, den sie ab dem Winterse-
mester belegt. Vielleicht kann sie dabei schon ihren 
Berufsweg zur Journalistin ebnen. Was aber sicher 
ist, dass sie dem Haus weiterhin die Treue hält.

(jf)

„ Ich wollte dann erst 
einmal eine Pause vom 
Lernen und mich sozial 

engagieren. “ 

Das Jugendbildungshaus kennt sie schon ihr ganzes 
Leben. Ein Verwandter ist Pallottiner. Hier werden 
Orientierungstage für Schulklassen oder (Firm-)Grup-
pen angeboten. Die Palette an Möglichkeiten ist so 
bunt und vielfältig wie das Leben selbst: Bildung, Be-
ratung und Begleitung, Gebet und Gottesdienste, 
Musik und Kultur. Jeder ist unabhängig von seiner 
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung will-
kommen. 

„Doch es handelt sich nicht um eine 
Jugendherberge“ betont Maja. 
„Ich fi nde die Atmosphäre gut“, diese spiegelt sich 
auch während ihrer Arbeit wider. „Der 
Zusammenhalt im Haus ist hoch, obwohl immer 
viel zu tun ist“. Es herrsche eine große 
Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit den 
Mitmenschen gegenüber.

Maja ist zuständig für die Anmeldung und dort An-
sprechpartnerin für Gäste und Mitarbeitende. „Ich 
tausche auch Handtuchrollen oder bereite Kursräu-
me vor“, berichtet sie. Durch ihren etwa sechsmona-
tigen Dienst konnte sie Einblicke in die Strukturen 
erlangen, „also alles, was man als Gast nicht mitbe-
kommt“. In „Haus Wasserburg“ gibt es insgesamt 
zwei Stellen für Freiwilligendienstleistende im Emp-
fangsbereich und eine Stelle im Bereich Hausmeis-
tertätigkeiten.

Durch ihre Zeit als Bundesfreiwilligendienstleistende 
sei sie viel selbstständiger geworden, resümiert sie 
die vergangenen Monate. 

*Pallottiner sind eine religiöse Männergemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche. Was sie selbst über sich und ihr Leben sagen: 

„Unser Platz ist mitten im Leben. Unsere Aufgabe ist es, durch unser Leben, Tun und Beten, Gott zur Sprache zu bringen. Pallottiner gibt 

es in allen Erdteilen, in ganz verschiedenen Lebensbereichen, Aufgaben und Situationen. Gemeinsam haben wir die tiefe Überzeugung, 

dass alle Christen zusammen gehören, gemeinsam Kirche sind. Jeder und jede hat von Gott eine eigene, persönliche Berufung erhalten 

– aber nur gemeinsam sind wir die Kirche Jesu Christi.“ 

https://www.pallottiner.org/gemeinschaft/ueber-uns/kurzportrait/
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„ Und ich begleitete P. 
und wurde somit zum 
Mitglied eines inklusi-
ven Medienteams, das 

aus Kiel berichtet hat. “ 

Die Special Olympics sind eine sehr große Veranstal-
tung, mit hoher Chance auf Reizüberfl utung. Somit 
kommen wir schon zu einem Gebiet  meiner Aufga-
ben. Ich bin dafür zuständig die Bedürfnisse des  Kli-
enten  bewusst zu machen, für Ruhepause, Zwi-
schenmahlzeiten und ausreichend Flüssigkeitszufuhr 
zu sorgen. 

Außendienst bei den 
Special Olympics

Begleitung eines Klienten nach Kiel – 
Melissa Junker erzählt aus erster Hand 
wie es war…

In meinem neunmonatigen Freiwilligen Sozialen Jahr 
bekam ich Einblicke in sehr viele Aufgabenbereiche 
der sonderpädagogische Arbeit. Meine Erfahrungen 
sammelte ich in der Lebenshilfe, im Wohnheim 3, in 
Trier. Dort wurde mir von dem Heimleiter, sowie wie 
von meinen Arbeitskollegen und der Geschäftsstelle, 
der Lebenshilfe die Möglichkeit geboten einen Be-
wohner und damit das inklusive Medienteam 
für 3 Tage nach Kiel zu den Special Olympics zu be-
gleiten. 

s. X1

Ein paar Infos über den Bewohner, den ich begleitet 
habe. Der Bewohner, den ich im weiteren Verlauf des 
Textes unter P. kennzeichnen werde, wohnt seit ca. 2 
Jahren im Wohnheim. Er sitzt im Rollstuhl, aber ist 
dennoch sehr selbstständig. Bei pfl egerischen Tätig-
keiten brauch er bedingt Hilfe, z.B. beim umsetzten in 
einen Duschstuhl. Beim Umgang mit Geld brauch er 
ebenfalls Unterstützung.  P. arbeitet in der Werkstatt 
für Behinderte Menschen und hat außerdem einmal 
in der Woche eine Außenarbeitsplatz in der Ge-
schäftsstelle der Lebenshilfe, dort arbeitet er mit 
Kerstin Schmitz zusammen, die mit ihm das Medien-
team gegründet hat, auf welches ich im späteren nä-
her eingehen werde. In der Geschäftsstelle hilft P. im 
Büro, die Arbeitsmaterialien wurden auf seine Res-
sourcen abgestimmt. Außerdem fi nden öfter Inter-
view Termine mit Interessenten statt. In Kiel fanden 
2018 die Special Olympics mit etwa 4600 Athleten in 19 
Sportarten statt. Insgesamt sind rund 13.500 Men-
schen beteiligt (Freiwillige Helfer etc.).   
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Bevor ich weiter darüber berichte, was mein Tätig-
keitsbereich während des gesamten Zeitraumes in 
Kiel war, möchte ich euch eine kurze Einleitung über 
das inklusive Medienteam, welches ich neben dem 
Bewohner begleitete geben.  

s. X2

Über was wollte das Medienteam 
in Kiel berichten?
Das Team, führte vor Ort Interviews mit Athleten ver-
schiedener Sportarten durch, außerdem interviewten 
sie Christiane Krajewski, die Präsidentin von SOD, 
Frank Busemann, ein ehemaliger Leichtathlet und 
Elke Büdenbender. Am ersten Tag wurden wir vom 
Fernsehen begleitet, die einen Betrag von uns in den 
Nachrichten brachten. Um als Medienteam erkannt zu 
werden, trugen wir T-Shirts mit dem Aufdruck und be-
kamen von der Veranstaltung selbst Ausweise auf de-
nen „Presse“ verzeichnet war. Somit hatten wir Zutritt 
zu dem Presseraum, in denen wir die Videos zusam-
menschneiden und die Fotos bearbeiten konnten. 

Mein Aufgabengebiet.
Mein Aufgabengebiet in Kiel war zum einen die Un-
terstützung in pfl egerischen Bereichen (Duschen). 
Mir wurde es frei gestellt, das Team während der In-
terviewphasen zu begleiten. Während ich das Medi-
enteam an allen 3 Tagen begleitete konnte ich mich 
nach meinen Fähigkeiten und Interessen so einbrin-
gen wie ich wollte. Ich machte manchmal Fotos oder 
half potentielle Interviewpartner/ Athleten zu fi nden. 

Außerdem übte ich mit P. jeden Tag seine Interview 
Fragen.  

Meine Arbeit war erst zu Ende, als wir am letzten Tag 
im Wohnheim ankamen und ich ein Refl exionsge-
spräch mit meinen Arbeitskollegen hatte. Darüber hi-
naus fi nden weitere Treffen mit dem Medienteam 
statt, da die nächste Reise nach Berlin zu den Speci-
al Olympics 2019 bereits geplant ist.  

„ Ich war als FSJ-lerin 
in vielen Momenten 

zu Tränen gerührt, wie 
stolz die beiden Klienten 

auf ihre Medienarbeit 
sind. Und was für eine 
Bedeutung sie darin 
gefunden haben. “ 

Melissa Junker

X1
Special Olympics was ist das?

Gemeinsam stark das ist das Motto der SOD 
(Special Olympics Deutschland), die deutsche 
Organisation der weltweit größten 
Internationalen Olympischen Komitee (IOC) 
einer offi ziell anerkannten Sportbewegung für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Im Jahr 1968 wurde die 
Bewegung ins Leben gerufen und ist heute mit 
nahezu 5 Millionen Athleten in 170 Ländern 
vertreten. 
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Freiwilligendienste sind keine Form 
formalen Lernens, sondern der 
Persönlichkeitsbildung

Freiwillige übernehmen Verantwortung und erfahren 
Vertrauen. Sie werden in den Einsatzstellen und von 
den KlientInnen gebraucht, erfahren Anerkennung und 
werden durch ihre Arbeit, die Erfahrung der Selbstwirk-
samkeit selbstsicherer und selbstständiger. 

Durch die eigene Erfahrung von Anerkennung 
und Wertschätzung werden die Freiwilligen 
motiviert, selbst Verantwortung zu übernehmen 
und Anerkennung und Wertschätzung weiter 
zu geben. 

Freiwillige nehmen gemeinsam an mehrtätigen Bil-
dungsseminaren teil. Dort tauschen sie ihre Erfahrun-
gen aus und arbeiten an partizipativ gewählten 
Themen, mit dem Ziel einer selbstbestimmten per-
sönlichen, politischen, kulturellen und religiösen Bil-
dung und Weiterentwicklung. Es ist uns wichtig, dass 
die Freiwilligen lernen ihre eigene Meinung auszu-
drücken, die Erfahrungen, die sie machen zu refl ek-
tieren und eigene Schlüsse daraus zu ziehen. Wir 
wollen sie dabei unterstützen zu sagen, was sie den-
ken, sich zu trauen ihre Meinung zu äußern, für Dinge 
hinter denen sie stehen auch einzutreten. 

Freiwilligendienste sind arbeitsmarktneutral 

Freiwilligendienste sind kein arbeitsmarktpolitisches 
Instrument, um kostengünstig Personalnotstand zu 
lindern, sondern bieten Menschen die Möglichkeit 
Einblicke in soziale Berufsfelder zu erhalten und sind 
eine Zeit der Orientierung und Bildung. Die eigene 
Motivation und Freiwilligkeit sind dabei die Basis für 
ein nachhaltiges und positives Gelingen. 

Unsere Forderung: Mehr Anerkennung 
von Freiwilligendiensten

Um mehr Menschen für einen Freiwilligendienst be-
geistern zu können, fordern wir daher mehr Anerken-
nung für genau diese Menschen, die sich freiwillig 
und sozial in unserer Gesellschaft engagieren. Seit 

Unsere Haltung ist klar: 
Kein Pflichtdienst sondern Stärkung der 

Anerkennung von Freiwilligendiensten!

X2

Inklusive Medienteams bestehen aus 
Reportern/Innen und Fotografen/Innen mit und 
ohne Beeinträchtigung, die gemeinsam zu 
verschiedenen Themen berichten. Seit den 
Special Olympics 2017 in Trier, berichtet ein 
inklusives Medienteam aus Trier. Das Team 
besteht mittlerweile aus zwei behinderten 
Menschen, der eine Fotograf, P. Reporter, einer 
weiteren Reporterin(Kerstin Schmitz), und zwei 
Mitarbeitern der Stadt, die das Team 
ehrenamtlich begleiten. 
Die Videos werden am Ende auf der Plattform 
Youtube geteilt.

Freiwilligendienste stärken das 
bürgerschaftliche Engagement und zivile 
Strukturen nachhaltig

Freiwilligendienste leisten einen wichtigen Beitrag zur 
sozialen Entwicklung unserer Gesellschaft und set-
zen ein Zeichen für Solidafi tät. Sie sind eine beson-
dere Form des bürgerschaftlichen Engagements und 
des sozialen Lernens, die eine lange Tradition in 
Deutschland hat. 

Wer einen Freiwilligendienst macht hilft anderen und 
begegnet Menschengruppen, mit denen er oder sie 
vielleicht noch nicht in Berührung gekommen ist. Sol-
che Begegnungen verändern häufi g die Sicht auf die 
Gesellschaft und Personengruppen, die vorher fremd 
waren. Freiwilligendienste fördern damit die Ausei-
nandersetzung mit Werten und Lebensformen unse-
rer Gesellschaft.. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Freiwilligen sich danach tatsächlich für eine berufl i-
che Laufbahn im sozialen Bereich entscheiden – die 
gewonnenen Erfahrungen und neuen Perspektiven 
nehmen sie auch in andere Beschäftigungsfelder mit. 
Viele Freiwillige engagieren sich auch nach ihrem 
Dienst weiter ehrenamtlich. Die eigene Motivation 
und die Freiwilligkeit sind die Basis für ein nachhalti-
ges, positives Erlebnis. 

Daher lehnen wir die Einführung einer
allgemeinen Dienstpfl icht grundsätzlich ab.
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Jahren setzen wir uns dafür ein, die Attraktivität von 
Freiwilligendiensten zu steigern. 

Hier zu nennen sind beispielsweise eine Erhöhung 
der Förderpauschalen, die vergünstigte Nutzung des 
ÖPNVs, die Befreiung von der Beitragspfl icht für 
Rundfunkgebühren sowie die Anerkennung des Frei-
willigendienstes für eine bevorzugte Studienzulas-
sung. Aber auch viele andere Formen der Wertschät-
zung und Anerkennung wären hier denkbar. 

Eine gesellschaftliche Debatte um die Anerkennung 
und Stärkung des sozialen Engagements in unserer Ge-
sellschaft wäre daher aus unserer Sicht viel dringlicher, 
als eine erneute Diskussion über einen Pfl ichtdienst. 

Kerstin Becker

Auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann ist 
gegen ein verpfl ichtendes Dienstjahr. Er sei eher 
dafür, freiwilliges Engagement insgesamt stär-
ker wertzuschätzen, indem man dieses beloh-
ne, sagte Ackermann der Deutsch Presse Agen-
tur in Trier. Dpa.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann.  

Foto: Marius Becker/Archiv FOTO: Marius Becker 

Mein Bundesfreiwilligendienst
      Maja-Lina Lauer
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Nach der Schule war ich des Lernens erstmal 
überdrüssig. Sofort zu studieren kam also 
nicht in Frage. Gleichzeitig wollte ich mal raus 
kommen, nicht nur zuhause hocken, neue Er-
fahrungen sammeln und nicht zuletzt meine 
Zeit sinnvoll nutzen. Der Bundesfreiwilligen-
dienst oder das artverwandte Freiwillige So-
ziale Jahr waren hier naheliegend. 

Ich bekam schnell eine Stelle in einem Ju-
gendbildungshaus, nebst Zimmer und Ver-
pfl egung. Was folgte, waren wunderbare Mo-
nate, in denen ich viele nette Menschen 
kennen lernte und eine Menge Spaß hatte. 

Ob ich allerdings mit der selben Begeisterung 
an die Sache heran gegangen wäre, wenn man 
mich dazu gezwungen hätte, bezweifl e ich 
stark. Das große Gefühl von Freiheit, das mit 
dem Ende der Schulzeit kommt, wäre wahr-
scheinlich gar nicht erst aufgetaucht. Entspre-
chend wäre meine Motivation gewesen. 

Der BFD war eine der ersten, wirklich 
eigenen Entscheidungen, die ich in und für 
meine Leben getroffen habe. E

Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich nun 
völlig unabhängig bin, nichtsdestotrotz lässt 
sich ebenso wenig bestreiten, dass ich in der 
vergleichsweise kurzen Zeit um ein Vielfa-
ches selbstständiger geworden bin. 

Ich sehe ein, dass viele gemeinnützige Unter-
nehmen mehr Unterstützung brauchen, die-
ses Problem jedoch mit einem verpfl ichten-
den „Nicht F-SJ“ zu lösen, erscheint mir 
falsch. Den Dienst attraktiver zu gestalten, 
beispielsweise mit höheren Bezahlungen 
oder Vergünstigungen für Freiwillige erscheint 
mir da deutlich sinnvoller. Beispielsweise be-
kommen wir Bufdis ja bereits ermäßigten Ein-
tritt in Kinos oder vergünstigte Bustickets. 
Diese mehr oder weniger materielle Schiene 
weiter auszubauen, wäre, neben höheren Ge-
hältern, sicher ein Weg, um viele Jugendliche 
anzusprechen. Auch mögliche Zusatzqualifi -
kationen für das Studium oder die Ausbil-
dung halte ich für sehr zielführend. 

„ Ich mache meinen 
Freiwilligendienst um 

Zeit zu überbrücken bis 
ich nächstes Jahr meine 
Ausbildung anfange. Um 
etwas im Lebenslauf zu 

haben und nicht eine 
Lücke von einem Jahr. 
Mein Freiwilligendienst 
in der Kita macht mir 

Spaß. Ich habe schon in 
viele soziale Bereiche rein 
geschnuppert, aber mein 
zweiwöchiges Praktikum 

hat für mich da nicht 
gelangt. In einem Jahr 

kann ich viel mehr erfah-
ren und eine Beziehung 

zu den Kindern aufbauen. 
Jetzt weiß ich: meine 
Ausbildung mach ich 

auf jeden Fall im 
sozialen Bereich. “
Nikita macht seinen Freiwilligendienst in der Kita
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Gestärkte Soziale 
Teilhabe von 

Geflüchteten durch 
Freiwilligendienste 

Seit April 2016 leisteten 65 Menschen einen Freiwilli-
gendienst im Projekt. Fast alle Freiwilligen nahmen 
unabhängig von Alter und Nationalität an den jeweils 
fünftägigen Bildungsseminaren teil. In sieben Fällen 
nahmen Freiwillige aufgrund der familiären Situation 
an den Bildungstagen 27plus teil.

Neue Rahmenbedingungen im Bund 
und Bistum – wir machen weiter!
Geänderte Rahmenbedingungen auf Bundes- und 
Bistumsebene nahmen wir zum Anlass, unser Projekt 
neu auszurichten. Wir nutzten im bisherigen Projekt-
verlauf das befristete Sonderkontingent „Bundesfrei-
willigendienst mit Flüchtlingsbezug“, das nun zum 
31.12.2018 auslief. Fortan nutzen wir den Bundes-
freiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) als Dienstformen.  
Auf Bistumsebene wird im „Willkommens-netz“ die 
Gefl üchtetenhilfe des Bistums Trier und des Diöze-
san-Caritasverbandes Trier koordiniert und unter an-
derem unser Projekt gefördert. Der Schwerpunkt in 
der Gefl üchtetenhilfe verlagert sich, von der kurz- 
und mittelfristigen Willkommenskultur hin zur lang-
fristigen Integrationsarbei. Das umfassende Ziel der 
zu leistenden Integrationsarbeit wird dabei als „sozia-
le Teilhabe“ konzeptualisiert. (Veröffentlicht ist das 
Konzept auf www.willkommens-netz.de.) 

Gefl üchtete können damit auch weiterhin monatlich 
einen Freiwilligendienst über die Sozialen Lerndiens-
te beginnen.

Gemeinsam lernen: so geht es weiter 
mit den Bildungstagen 
Die bisherige Seminarstruktur wurde geändert. Im 
November 2018 fand das letzte Seminar in der eige-
nen Projektgruppe statt. Seit Januar 2019 nehmen 
die Freiwilligen nun entsprechend des Alters an den 
regulären Bildungsseminaren teil: Die Tagestreffen 
der über 27-jährigen Freiwilligen und den fünftägigen 
Seminarwochen. Damit können Gefl üchtete mehr in-
ländische Freiwillige kennenlernen und Netzwerke 
vor Ort knüpfen. Kontakt mit Deutschen außerhalb 
der Einsatzstelle - daran mangelt es oft bei Gefl üch-

teten. Freiwilligendienst als „Kennenlernbörse“, war-
um nicht? Die Bildungsarbeit in der Gruppe ist eine 
gute Option für alle neue Menschen kennen zu ler-
nen, Freundschaften zu knüpfen ohne die gewohnten 
Grenzen von Schultyp oder Region. 

Freiwillige mit Fluchthintergrund – 
eine neue Normalität
Freiwillige mit Fluchthintergrund werden dabei von 
allen Referent*innen der Sozialen Lerndienste beglei-
tet. Dabei bauen sie auf den bisherigen Erfahrungen 
der Begleitung und Bildungsarbeit mit Freiwilligen mit 
Fluchthintergrund auf. Der bisherige Projektleiter 
Christoph Horteux verlässt die Sozialen Lerndienste 
Ende März und setzt seine Arbeit in der Koordinie-
rungsstelle Willkommens-netz, der Gefl üchtetenhilfe 
von Bistum Trier und Caritas fort.
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Ein Rückblick auf die 
Freiwilligen und Einsatzstellen 
(04/2016-11/2018)
Von April 2016 bis November 2018 leisteten 65 
Menschen einen Bundesfreiwilligendienst mit 
Flüchtlingsbezug im Rahmen unseres Projekts 
„Integration und Teilhalbe – Freiwilligendienste in 
der Gefl üchtetenhilfe“.  
Dazu zählten 50 Gefl üchtete aus neun verschie-
denen Ländern, die in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen arbeiteten, sowie 15 Freiwillige mit 
deutscher und lettischer Staatsangehörigkeit, die 
mit Gefl üchteten arbeiten.

Gefl üchtetenhilfe gestärkt 

20 Einsatzstellen der Gefl üchtetenhilfe wurden für 
das Projekt anerkannt und setzten erstmals Frei-
willige ein, dazu zählen Einrichtungen des Bistums 
und Caritas, kommunale Träger und Vereine.

Was Gefl üchtete nach ihrem 
Freiwilligendienst machten (Auswahl)

Soziale Arbeit  Studium  Zahnmedizin  Elekt-
rotechnik  Bauzeichner  

Alten- und Krankenpfl ege Ausbildung 
Hotelfachfrau  Lagerist  MRTA  Pädagogische 
Fachkraft  Arbeiten  Sportlehrer  

Schule:  Fachabitur   Deutschkurse 
B1, B2, C1   Studiumsvorbereitungskurse                                                                                                       

Motivation für den Freiwilligendienst

Deutsche 
Staatsbürger*innen

Gefl üchtete

Persönlichkeitsentwicklung
Mit Menschen 

in Kontakt kommen

Nach der Schule was 
„Neues“ machen

Deutschkenntnisse verbessern

Gefl üchteten helfen Anderen Menschen helfen,

Praktischer Teil der 
Fachhochschulreife

Deutschland etwas 
zurückgeben

Praktische Auseinandersetzung 
mit „Flucht“

Berufsorientierung

Freiwillige 
nach Nationalität

algerisch
lettisch
deutsch    
afghanisch
äquatorial guineisch
eritreisch 
gambisch
irakisch
iranisch
kamerunisch
schwedisch
somalisch
syrisch
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Einblicke in die Seminararbeit

Die Freiwilligen mit und ohne Fluchthintergrund nah-
men alterunsabhängig an jeweils fünftägigen Semi-
naren teil. Die folgende Aufl istung zeigt auszugswei-
se Aktivitäten dieser Bildungsseminare. 

Politisches/ soziales Lernen: Soziale Gerechtigkeit, 
Eigene Vorträge von Freiwilligen zu Herkunftsländern 
Äquatorial-Guinea, Irak, Syrien, Eritrea und Afgha-
nistan, Asylrecht, Argumentationstraining gegen 
Stammtischparolen, Interkulturelle Kommunikation, 
Nationalsozialismus.. 

Religiöses Lernen: Was heißt Beten?, Treffen mit 
Jugendpfarrer auf der Marienburg/ Zell, Besuch der 
Dorfkirche in Reil und der Moschee in Bullay, Besuch 
des Kölner Doms… 

Persönliches Lernen: Ziele für den Freiwilligendienst 
formulieren, Nähe-Distanz, Charaktertest, Berufswahl..

Exkursionen: Ausstellung zu Kulturen in Köln, Ob-
dachlosigkeit in Koblenz, Antikes Trier, Wanderung 
an der Mosel, Einsatzstellen von Freiwilligen in Saar-
brücken, Haus der Geschichte in Bonn…

Kreativ: Taschen besprayen, Filzmonster nähen, 
Leinwände bemalen, Lochkamera-Fotographie..

EINSATZSTELLEN

10
15
20

5

Gemeinsame Arbeit/
Geflüchtetenhilfe (25)

Krankenhaus/
Rehaklinik (12)

Altenhilfe (9) Behindertenhilfe (1)

Schulen (1)

Kinder- und 
Jugendeinrichtungen (14)

Kindertagesstätten (3)

5
10
15
20

über 27 Jahre (25)

24 bis 27 Jahre (12)

21 bis 23 Jahre (11)

18 bis 20 Jahre (17)

Stimmen der Freiwilligen: 
Was lief auf der Einsatzstelle?
Print- und Radioberichte über Freiwillige des Projek-
tes fi nden Sie hier: 

www.soziale-lerndienste.de – Integration und Teilhabe – In den Medien

Ausprobieren: Relaxive Muskelentspannung, Team-
buildingübungen, Kletterwald.. 

Abschlussabende mit Grillen, Tanzen, Selbstko-
chen, Spielen.. 

Feste Seminarelemente: Austausch der Freiwilligen 
über die Arbeit auf der Einsatzstelle (Einsatzstellen-
austausch), Rechte und Pfl ichten im Freiwilligen-
dienst, Sprechstunde mit dem Projektleiter.

Kinderbetreuung: Eine Freiwillige konnte am Semi-
nar teilnehmen, da eine Kinderbetreuung durch die 
Sozialen Lerndienste außerhalb und während des 
Seminars gewährleistet wurde. 

ALTER DER FREIWILLIGEN
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„ Warum ein Freiwilli-
gendienst mit Flücht-
lingsbezug? Weil die 

gefl üchteten Menschen 
viel Hilfe und Unterstüt-

zung brauchen, um 
in Deutschland klarzu-
kommen. Deswegen 
habe ich mich ent-

schieden den Leuten 
zu helfen. Ein Mensch 

soll gegenüber anderen 
Menschen immer 
hilfsbereit sein. “

Amiri N. (56 Jahre) aus Afghanistan begleitete Gefl üchtete zu Äm-

tern und Ärzten. Außerdem gab er Sportangebote für deutsche Ju-

gendliche und unbegleitete minderjährige Gefl üchtete in Jünkerath.

Christoph Horteux
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Bewegung? Einen 
Augenaufschlag 
vielleicht? Oder um 
eine Formulierung? 
Besteht ein Zu-
sammenhang zwi-
schen den Aussa-
gen der 
„Patienten“? Das 
Spiel ist simpel  - 
solange man zu 
der Gruppe der 
Eingeweihten ge-
hört. Interessant zu 
beobachten ist je-
doch, wie sich die 
Herangehenswei-
sen der drei „Psy-
chater“ verändern, 
je nachdem, wie 
viele Durchläufe 
sie bereits mitge-
macht haben, aber 
auch je nach Per-
sönlichkeit. An sich 
ist das logisch; je 
mehr Erfahrungs-
werte ich gesam-
melt habe, desto 
mehr Möglichkeiten ziehe ich in 
Betracht. Diese Bewusstmachung 
erfolgt jedoch selten schnell und 
erst recht nicht grundsätzlich. 

Dass Beobachtung jedoch selten 
viel nutzt, wenn sie für sich behal-
ten wird, wird bei einem anderen 
Spiel deutlich. Dazu schließen sich 
die Gruppen „Rätsel“ und „Kom-
munikation“ zusammen. Beim Re-
alitycheck bekommt jeder ein Bild 
in die Hand gedrückt. Diese Bilder 
müssen nur mittels Beschreibun-
gen in die richtige Reihenfolge ge-
bracht werden. Gar nicht so 
einfach in einem Raum mit fast 
30 Leuten. Zumal schnell klar 
wird, dass sich die favorisierten 

Einblicke in die Seminararbeit – 
ein dynamisches System

Ein sonniger Montagmorgen Ende 
November. Auf dem Stiftsberg bei 
Kyllburg treffen die ersten Bun-
desfreiwilligen ein.

Die Jugendlichen zwischen 16 und 
26 Jahren gehören zur Dynami-
schen Gruppe 3, einer Lerngruppe 
mit ständig wechselnder Beleg-
schaft. Die Freiwilligen befi nden 
sich in unterschiedlichen Stadien 
ihres Dienstes. Wie üblich beginnt 
die gemeinsame Woche mit einer 
Begrüßung in großer Runde. Das 
Leitungsteam stellt sich als Olga, 
Lenard, Maike, Simon und Frede-
rik vor. Bevor es zum Mittagessen 
geht, werden noch die Rahmenbe-
dingungen geklärt: sagt Bescheid, 
bevor ihr weggeht, sagt Bescheid, 
wenn ihr jemanden mitbringt, kein 
harter Alkohol, keine Drogen  - lo-
gisch; dafür ein allumfassendes 
per Du und wenn schon kein Frei-
bier, doch zumindest Wasserfl a-
trade für alle.

Außerdem bekommen die Freiwil-
ligen schon mal einen ersten, be-
ziehungsweise nach dem Einla-
dungsfl yer einen zweiten Überblick 
über die zu wählenden Themen für 
diese Woche.  

Das Motto lautet diesmal: 

„Ich als Resonanz-

körper  – Wo (ge)

höre ich hin? Wo 

schwinge ich mit?“. 

Dazu stehen folgende Kleingrup-
pen zur Auswahl: 1. „Das Rätsel 
meiner Wahrnehmung“ - Von Intu-
ition, Märchen und Aufmerksam-
keit, 2. „Selbst-Bewusst mit mir 
und dir“ - Kommunikation und ihre 
Möglichkeiten, 3. „Der Soundtrack 
des Lebens“  - Potenziale der Mu-
sik für persönliche Entfaltung und 
soziale Interaktion. 
Diese Themen basieren auf Vor-
schlägen der Teilnehmer des 
letzten Seminars. Damals wurde 
gewünscht: Rätsel, Lösungsstrate-
gien, Bewusstseinstraining, Selbst-
erforschung im Sinne von Stärken 
und Schwächen, auch im Hinblick 
auf die eigene berufl iche Zukunft 
sowie Musik und ihre sozialen 
Aspekte. 

Die Arbeit innerhalb der 
Kleingruppen ist 
themenbezogen, aber 
entspannt. 

Maike und Lenard sind diesmal für 
die Rätselgruppe verantwortlich. 
Im Laufe der Woche werden sie 
den Fokus auf bewusste und un-
bewusste Wahrnehmung legen. 
Die rund 10 TeilnehmerInnen sol-
len ihre Perspektiven erweitern, 
indem sie sie  refl ektieren. Beim 
Spiel „Psychatrie“ geht es darum, 
als Außenstehender ein bestimm-
tes, intern abgesprochenes Sche-
ma in der Gruppe zu erkennen. 
Um den Prozess der Beobachtung 
für alle zu veranschaulichen, soll 
die betreffende Person ihre The-
sen stichwortartig an einem Flip-
chart festhalten. Drei Jungs 
versuchen sich an dieser Aufgabe  
- natürlich mit wechselnden Sche-
mata, alle drei scheitern. Das 
Spektrum an Möglichkeiten ist 
einfach zu groß. Geht es um eine 
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Lösungsstrategien durchaus un-
terscheiden. Während die einen 
gerne der Reihe nach, in der großen 
Runde ihr Bild beschreiben würden, 
haben sich andere bereits in Klein-
gruppen eingefunden, bevor auch 
nur ein halbes Dutzend Leute ge-
hört wurden. So fühlen sich die ei-
nen ausgebremst und die anderen 
ignoriert, was alles in allem zwar zu 
einem technisch fast richtigen Er-
gebnis, aber auch zu jeder Menge 
Unwohlsein in der Gruppe führt.  

Die Moral hier ist klar: 

„ Jeder kommuniziert anders. 
Wir müssen lernen, 
einander zuzuhören, 

um etwas zu erreichen und vor 
allen Dingen, um niemanden 

auszuschließen. “
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Überhaupt ist die Dynamik in 
Groß- wie Kleingruppen massiv 
bedeutend für den Verlauf der Se-
minare. Und das nicht nur, wenn 
sie zufällig gerade Thema ist, son-
dern auch ganz allgemein, in frei-
en, ebenso wie in Arbeitsphasen. 
Die Teamer brauchen Rückmel-
dungen. Die TeilnehmerInnen ha-
ben Vorstellungen, die sie einbrin-
gen möchten oder auch nicht. 
Einige haben themenbezogene 
Wünsche, wie mehr Rätsel oder 
Spiele, andere hätten einfach ger-
ne viel Zeit für sich. Für diejenigen, 
die sich auch nach der Arbeit noch 
treffen wollen, steht darum eine 
große Pinnwand in einem der Vor-
räume. Organisatorische Anmer-
kungen, Telefonnummern und eine 
Liste mit Aktivitäten von und für 
Freiwillige werden hier ausgehan-
gen. Da gibt es Spieleabende, La-
gerfeuer und da wir ja quasi schon 
in der Weihnachtszeit sind: Plätz-
chenbacken im Stiftshaus. 

Donnerstag nach dem Abendes-
sen gibt es dann wie immer ein 

kleines Abschlussfest. Zuvor wer-
den Teams gebildet, die sich um 
Essen, Deko und Programm küm-
mern, sodass nach Möglichkeit 
am Ende alle etwas zu einem ge-
lungenen Abschlussabend beige-
tragen haben.  
    
Der Abend beginnt mit gemeinsa-
men Spielen, wie Kotzendes Kän-
guru und Evolution, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Es fol-
gen eine Parodie auf das Literari-
sche Quartett von Lenard sowie 
ein kleines Konzert der spontan 
gegründeten Band einiger Freiwil-
liger. Dann zerstreut sich die Grup-
pe relativ schnell. Die einen wollen 
Darts spielen, die anderen lieber 
Singstar. Morgen werden einige  
kaum die Augen aufhalten können, 
während andere noch vor dem 
Frühstück zum Sport nach drau-
ßen gehen. Es wird viel Frühstück, 
genügend Refl ektionen und zu 
wenig Zeit zum Mittagessen ge-
ben; Leute, die dieser Woche  - 
oder ihrem gesamten Freiwilligen-
dienst -  noch eine Weile hinterher 

trauern, ebenso welche, die froh 
sind, wenn sie der Rhythmus ihres 
Alltags wieder erfasst hat. 

Die Menschen, die man auf sol-
chen Seminaren trifft, egal ob Te-
amerInnen oder Teilnehmende, 
sind unterschiedlich. Und man 
kann es nie allen recht machen. 
Aber am Ende scheint doch die 
Mehrheit die kurze Woche in Kyll-
burg genossen zu haben und viel-
leicht sogar einen Mehrwert darin 
für sich erkannt zu haben. Ob der 
in einem Stückchen neugewonne-
nen Wissens, einer neuer Telefon-
nummer oder ganz einfach dem 
Rückblick auf eine nette Woche 
liegt, bleibt jedem selbst überlassen.

Maja-Lina Lauer, Freiwillige
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Ein „internationaler Tag“ 
in der Seminarwoche von Gruppe 1
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ICH BIN ICH 

Auf der ganzen Welt gibt es niemanden wie mich.

Es gibt Menschen, die mir in vielem gleichen,

aber niemand gleicht mir aufs Haar.

Deshalb ist alles, was von mir kommt,

mein Eigenes,

weil ich mich dazu entschlossen habe.

Alles, was mit mir zu tun hat, gehört zu mir.

Mein Körper, mit allem was er tut,

mein Kopf, mit allen Gedanken und Ideen,

meine Augen, mit allen Bildern, die sie 

erblicken,

meine Gefühle, gleich welcher Art -

Ärger, Freude, Frustration, 

Liebe, Enttäuschung, Begeisterung.

Mein Mund und alle Worte, die aus ihm kommen,

höflich, lieb oder schroff, richtig oder falsch.

Meine Stimme, laut oder leise,

und alles, was ich mir selbst oder anderen tue.

Mir gehören meine Phantasien,

meine Träume, meine Hoffnungen, 

meine Befürchtungen,

mir gehören all meine Siege und Erfolge

und all meine Niederlagen und Fehler.

Weil ich mir ganz gehöre,

kann ich mich näher mit mir vertraut machen.

Dadurch kann ich mich lieben

und alles, was zu mir gehört, freundlich 

betrachten.

Damit ist es mir möglich,

mich voll zu entfalten.

Ich weiß, daß es einiges an mir gibt,

das mich verwirrt, und manches,

das ich noch gar nicht kenne.

Aber solange ich freundlich und 

liebevoll mit mir umgehe,

kann ich mutig und hoffnungsvoll

nach Lösungen für Unklarheiten schauen

und Wege suchen,

mehr über mich selbst zu erfahren.

Wie auch immer ich aussehe und mich anhöre,

was ich sage und tue,

was ich denke und fühle,

immer bin ich es.

Es hat seine Berechtigung,

weil es ein Ausdruck dessen ist,

wie es mir im Moment gerade geht.

Wenn ich später zurückschaue,

wie ich ausgesehen und mich angehört habe,

was ich gesagt und getan habe,

wie ich gedacht und gefühlt habe,

kann es sein,

daß sich einiges davon als unpassend 

herausstellt.

Ich kann das, was unpassend ist, ablegen

und das, was sich als passend erwiesen hat, 

beibehalten und etwas Neues erfinden für das,

was ich abgelegt habe.

Ich kann sehen, hören, fühlen, 

denken, sprechen und handeln.

Ich besitze die Werkzeuge, 

die ich zum Überleben brauche,

mit denen ich Nähe zu anderen herstellen

und mich schöpferisch ausdrücken kann,

und die mir helfen,

einen Sinn und eine Ordnung

in der Welt der Menschen und der Dinge

um mich herum zu finden.

Ich gehöre mir

und deshalb kann ich aus mir etwas machen.

„ Ich bin ich und so, wie ich bin, 
bin ich ganz in Ordnung. “

Virginia Satir, Begründerin der Familientherapie
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„ Ein FSJ zu machen ist gut, wenn 
man sich nicht sicher ist, was man 

danach machen will. Um Erfahrungen 
zu sammeln, Kontakte zu knüpfen. Dass 
ich meinen Freiwilligendienst in einem 
Kloster mache hat meine Denkweise 
verändert. Ich habe jetzt eher einen 

festen Plan und bin wesentlich ruhiger. 
Mein Leben war bisher immer hektisch. 

Im Kloster komme ich runter. “
Gregor macht sein FSJ im Kloster Maria Laach.
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„Mein Jahr – 
Mein Buch“ – 

Ein Wegbegleiter 
für Freiwillige

Unter dem Titel „Mein Jahr - Mein Buch“ wurde für 
das Einsatzjahr 2018/19 erstmalig ein sogenannter 
„Wegbegleiter“ für Freiwillige konzipiert, der seit dem 
1. August 2018 an alle Freiwilligen zu Beginn ihres 
Dienstes verschenkt wird.

Der Wegbegleiter beinhaltet grundsätzliche Informa-
tionen zu den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier, 
Rahmenbedingungen der Dienstformen FSJ und BFD, 
Informationen zur Tätigkeit in der Einsatzstelle und zu 
den Bildungsseminaren, Kontaktadressen, Hinweise 
zum achtsamen Umgang mit eigenen und fremden 
Grenzen und weitere nützliche Infos, die den Freiwilli-
gen den Einstieg in ihren Freiwilligendienst erleichtern.

Der Wegbegleiter möchte aber bewusst mehr sein als 
„Informationsmaterial“ – er soll die Freiwilligen wäh-
rend des gesamten Freiwilligendienstes begleiten – 
von der Anfangsphase bis zum Abschied aus dem 
Freiwilligendienst.

Er versteht sich als Instrument der pädagogischen 
und pastoralen Begleitung der Freiwilligen und ist 
Ausdruck des Bildungsverständnisses und der ver-
schiedenen Bildungsdimensionen im Freiwilligen-
dienst: Persönlichkeitsbildung, religiöse Bildung, so-
ziale Bildung, politische Bildung.

Der Wegbegleiter ist darüber hinaus auch Ausdruck 
von Anerkennung und Wertschätzung des Engage-
ments der Freiwilligen und des Respekts gegenüber 
ihrer Lebenserfahrung und ihrem persönlichen Le-
bensweg. Er will die Freiwilligen in ihrer Entwicklung 
fördern und unterstützen und sie anregen, das Poten-
tial zu entdecken und zu entfalten, das in ihnen liegt. 

Deswegen enthält der Wegbegleiter für jede Woche des 
Freiwilligendienstes ganz unterschiedliche Impulse:

 + Fragen, die zum Nachdenken anregen und die im 
Sinne der Förderung der Selbstrefl exion helfen, 
von Zeit zu Zeit das eigene Handeln zu überden-
ken und sich neue Ziele zu setzen,

 + Impulse, die motivieren, wenns während des 
Dienstes mal schwierig wird,

 + Zitate von ehemaligen Freiwilligen,

 + Bibelstellen,

 + konkrete Tipps und Anregungen, das Leben mal 
aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, 
die eigenen Fähigkeiten und Grenzen auszuloten,

 + „Mutmacher“, die positiv bestärken und dazu an-
regen Verantwortung zu übernehmen,

 + …
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Gebunden ist das Buch mit einer Klebebindung. 
Es ähnelt damit in der Aufmachung einem Taschen-
buch. Der Wegbegleiter ist so gestaltet, dass er so-
wohl für den privaten Gebrauch als auch während 
der Seminararbeit oder in der Einsatzstelle genutzt 
werden kann. 

Der Wegbegleiter wurde konzipiert und realisiert 
durch Kerstin Hammer, zuständig für das Strategie-
feld Bildung der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier, 
in Kooperation mit Tobias Sauer/ ruach.jetzt. Weiter-
hin wirkten bei der ersten Aufl age Sr. Simone Rem-
mert CJ und Sandro Frank von „Dein Weg zählt“ der 
Diözesanstelle für Exerzitien im Bistum Trier mit.

Auf dem Hintergrund der Rückmeldungen zum ersten 
Wegbegleiter geht dieser in die „2. Runde“: Für das 
Einsatzjahr 2019/20 wird es eine überarbeitete und 
aktualisierte Neuaufl age geben.

Kerstin Hammer

Kurzum: 

Er ist für die Freiwilligen ein Begleiter 
auf ihrem jeweils ganz individuellen Weg 
durch den Freiwilligendienst.

Neben Infos und Impulsen lässt „Mein Jahr – Mein 
Buch“ deswegen bewusst Freiraum, der persönlich 
gestaltet und kreativ genutzt werden kann. So kön-
nen die Freiwilligen ihrem Buch ihre ganz persönliche 
Note geben – so wie ihrem Freiwilligendienst selbst.

Der Wegbegleiter bietet Platz für eigene Notizen, z.B. 
in Bezug auf die Bildungsseminare: Was war beson-
ders wichtig und wertvoll für mich? Was möchte mit-
nehmen? Wichtige Erkenntnisse des Seminars? In-
teressante Methoden?

Er fungiert somit auch als Notizbuch für die Erfahrun-
gen, die die Freiwilligen innerhalb ihres Freiwilligen-
dienstes sammeln und die sie sich bewahren wollen.

Im Kern handelt es sich die dem Wegbegleiter um ei-
nen Planer, der bezogen auf einen 12monatigen Frei-
willigendienst für jede Woche 2 Seiten Raum bietet für 
Terminplanung, Eintragungen, to do Listen usw.
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Luftballons mitnehmen. Im Sinne der Werbung für die 
Sozialen Lerndienste verläuft ein Gespräch mit einer 
Passantin vielversprechender: „Meine Tochter weiß 
schon, dass sie unbedingt einen Freiwilligendienst 
machen will“, erzählt die Besucherin. Sebastian Lau-
terbach strahlt. Er ist mit der Vielfalt der Meinungen 
und Fragen an diesem Tag sehr zufrieden: „Es ist 
sehr positiv gelaufen. Wir haben gut auf uns aufmerk-
sam gemacht und sind nächstes Jahr sicher wieder 
dabei“, sagt er.

Der Info-Stand auf dem Hauptmarkt ist nur ein Anzie-
hungspunkt beim „Tag der Freiwilligendienste“ am 
Mittwoch, 8. Mai. Neben dem Zelt haben die Sozialen 
Lerndienste für etwa 120 Freiwillige, die gerade ihr 
sozialpädagogisches Begleitseminar absolvieren, ei-
nen spannenden Tag konzipiert: Die Führung „Trier im 
Nationalsozialismus“ oder ein „konsumkritischer 
Stadtrundgang“ sind Beispiele für die ganz auf die 
junge Zielgruppe zugeschnittenen Angebote. Die 
Freiwilligen trotzen dem schlechten Wetter und bege-
ben sich trotz des Regens auf Entdeckungstouren. 
Kerstin Becker, stellvertretende Leiterin der Sozialen 
Lerndienste, zieht eine positive Bilanz der erstmali-
gen Präsenz bei den Heilig-Rock-Tagen: „Wir wollten 
mit unseren Freiwilligendiensten auch Teil der Hei-
lig-Rock-Tage sein und den jungen Menschen die 
Möglichkeit bieten, eine lebendige Kirche im Bistum 
Trier zu erleben. Ich denke, dass ist uns heute gelun-
gen. Trotz des schlechten Wetters habe ich viele zu-
friedene Gesichter gesehen und bin mir sicher, dass 
dieser Tag in Erinnerung bleibt.“

Gaby Jacquemoth

Soziale Lerndienste präsentieren sich 
erfolgreich bei den Heilig-Rock-Tagen

Die Kinder der Kita Schönecken sind sicher noch ein 
wenig zu weit weg von der Frage, ob sie einmal einen 
Freiwilligendienst machen wollen. Sebastian Lauter-
bach von den Sozialen Lerndiensten und seine Team-
kollegen stört das aber nicht: Die zu den Kita-Tagen 
nach Trier angereisten Kinder bekommen einen herz-
lichen Empfang im Info-Zelt auf dem Hauptmarkt, 
dürfen Glücksrad drehen, Kekse essen und bunte 

08.05. – Anerkennung – 
Tag der Freiwilligen 

zu Heilig Rock
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Die Verlaufskurve zeigt einen für die jeweiligen Ein-
satzjahre typischen Verlauf:

 + Zu Beginn des Einsatzjahres im August/Septem-
ber 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 Nachbesetzungen erfolgen können.

 + Im weiteren Verlauf des Einsatzjahres reduziert 
sich die Platzbelegung aufgrund von weiteren 
Dienstabbrüchen bzw. aufgrund regulären Aus-
scheidens von Freiwilligen aus dem Dienst kon-
tinuierlich.

 + Die Platzbelegung sinkt somit ab etwa Februar/
März auf unter 400 Plätze, so dass im Durch-
schnitt am Ende des Einsatzjahres möglichst ge-
nau 400 Plätze belegt waren.

Analog gestaltet sich der Verlauf im Bundesfreiwilli-
gendienst. 

BFD-FREIWILLIGE 
IM ZEITVERLAUF (5-JAHRES-Ø)

Platzkon�ngentgrenze
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Freiwilligen-
platzkontingente

Den Sozialen Lerndiensten stehen für jedes Einsatz-
jahr in den beiden Dienstformen FSJ und BFD be-
stimmte Platzkontingente zur Verfügung. Diese Kon-
tingente werden von den Zentralstellen Jugendhaus 
Düsseldorf e. V. (FSJ) bzw. Deutscher Caritasverband 
e. V. (BFD) vergeben. Die Zentralstellen wiederum er-
halten ihre Kontingente von den Bundesministerien 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und vom Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufga-
ben (BAFzA).

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

Wenn diese Kontingente aufgebraucht sind, können 
keine weiteren Plätze durch die Sozialen Lerndienste 
vergeben werden, da die Kontingente nicht über-
schritten werden dürfen. Die Auslastung der Kontin-
gente wird mit Hilfe der Kontingentampel auf der In-
ternetseite der Sozialen Lerndienste unter der Rubrik 
„Informationen für Einsatzstellen“ angezeigt.

Die nachfolgende Grafi k stellt die Platzbelegung im FSJ 
in einem Fünf-Jahres-Durchschnitt beispielhaft dar.

FSJ-FREIWILLIGE 
IM ZEITVERLAUF (5-JAHRES-Ø)
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Die Verlaufskurven (FSJ bzw. BFD) generieren sich anhand der monatlichen Dienstbeginne, die sich für die 
Jahre 2014-2018 wie folgt darstellen.
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DIENSTBEGINNE (ÜBER ALLE DIENSTFORMEN)

Hier zeigt sich ein relativ konsistentes Schema bzgl. 
der Anzahl der Dienstbeginne zu den einzelnen Mo-
naten über die betrachteten Jahre hinweg. Den 
Schwerpunkt der Dienstbeginne bilden die Monate 
August bis Oktober. Hierbei handelt es sich in der Re-
gel um Personen, die den Freiwilligendienst nach Ab-
schluss der Schule aufnehmen.

Aufgrund der Kontingentierung unserer Plätze ist es 
uns leider nicht immer möglich, allen Wünschen bzgl. 
des Zeitpunktes der Dienstbeginne zu entsprechen. 
Wir versuchen aber stets eine praktikable Lösung für 
alle Beteiligten zu fi nden.

Über die letzten Jahre hinweg gelang es uns, die 
Platzkontingente möglichst passgenau auszuschöp-
fen. Wir danken allen Beteiligten für die Unterstüt-
zung, dieses Ziel erreichen zu können.

Jeanette-Nadine Bauer
Sebastian Lauterbach
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Wir unterstützen Sie 
bei Ihrer Suche…

und haben Päckchen für Sie geschnürt

Tipps zum Besetzen Ihrer Stellen für Freiwillige im 
FSJ und BFD.

Sie sind auf der Suche nach Freiwilligen? Sie wollen 
möglichst alle Ihre Plätze besetzen? 

Nicht jede Einsatzstelle kann ihr eigenes Werbemate-
rial für ihre Freiwilligendienstplätze erstellen. 

Wir unterstützen Sie und stellen Ihnen kostenfrei Flyer, 
attraktive Postkarten und Plakate zur Verfügung. 

Neu:
Bestellen Sie das für Sie passende 
Paket einfach per Mail:

Paket 1 - „Information“ 
35 Infokarten „Sinnsuche“ 

5 Infokarten “Sinnsuche” 27plus
5 Kartensets Motivkarten 
5 Plakate zum Auslegen 
5 Folder für den Aushang
2 Karten SoFiA (Orientierungswochenende; 
allgemeine Information)

Paket 2 - „Event“
60 Infokarten „Sinnsuche“ 

10 Infokarten “Sinnsuche” 27plus 
25 Kartensets Motivkarten 
5 Plakate 
Rollup für die Zeit von… bis…  
+ Rücksendebeschreibung für den Rollup

Ihre Bestellung an: info@soziale-lerndienste.de

Diese weiteren Tipps + Vorlagen fi nden Sie auch auf 
soziale-lerndienste.de

Auflösung auf der Rückseite

Infos 
zu FSJ und BFD

Infokarte_SLD.indd   1 19.03.19   16:24

Auflösung auf der RückseiteAuch für Menschen über 27 Jahre

Informationen zum Bundesfreiwilligendienst - BFD

Infokarte_SLD_27Plus.indd   1 19.03.19   16:23

Freiwilligendienste (FSJ und BFD im Bistum Trier)

• Monatlicher Einstieg ist möglich 
• Dauer: 6-18 Monate
• Arbeit in der Einsatzstelle + Bildungstage mit anderen  
  Freiwilligen

Mach deinen Freiwilligendienst in Kindertagesstätten, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder alte 
Menschen, Krankenhäuser, Schulen, Jugendzentren, 
Geflüchtetenhilfe, etc.

Die  nanzielle Seite:

• Taschengeld von ca. 300 Euro
• Fahrkostenerstattung 
• Einsatzstelle übernimmt Sozialversicherungsbeiträge

Au  ösung:
Bauklotz, BFD, Bildung, Freiwillig, FSJ, Liebe, Sinne, Tag, Tee, 
Verantwortung, ...

Gründe für deinen Freiwilligendienst:

• sich beruflich orientieren, neues ausprobieren
• sich für andere einsetzen, helfen
• eine Auszeit von der Schule nehmen
• Wartezeiten überbrücken 

Anerkennung deines Freiwilligendienstes:

• praktischer Teil der Fachhochschulreife
• leichterer Zugang zu Ausbildungsplätzen
• Wartezeit auf einen Studienplatz
• Praktikum im Studium (abhängig von Hochschule / Fach)
• ermäßigte Eintritte

Dietrichstraße 30a | 54290 Trier

www.soziale-lerndienste.de - Mit Online Bewerbung in 5 Min.

Freiwilligendienst im Ausland? – www.sofia-trier.de

Infokarte_SLD_27Plus.indd   2 19.03.19   16:23

Freiwilligendienste (FSJ und BFD im Bistum Trier)

• Monatlicher Einstieg ist möglich 
• Dauer: 6-18 Monate
• Arbeit in der Einsatzstelle + Bildungstage mit anderen  
  Freiwilligen

Mach deinen Freiwilligendienst in Kindertagesstätten, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder alte 
Menschen, Krankenhäuser, Schulen, Jugendzentren, 
Geflüchtetenhilfe, etc.

Die  nanzielle Seite:

• Taschengeld von ca. 300 Euro
• Fahrkostenerstattung 
• Anspruch auf Kindergeld
• Einsatzstelle übernimmt Sozialversicherungsbeiträge

Au  ösung:
Bauklotz, BFD, Bildung, Freiwillig, FSJ, Liebe, Sinne, Tag, Tee, 
Verantwortung, ...

Gründe für deinen Freiwilligendienst:

• sich beruflich orientieren, neues ausprobieren
• sich für andere einsetzen, helfen
• eine Auszeit von der Schule nehmen
• Wartezeiten überbrücken 

Anerkennung deines Freiwilligendienstes:

• praktischer Teil der Fachhochschulreife
• leichterer Zugang zu Ausbildungsplätzen
• Wartezeit auf einen Studienplatz
• Praktikum im Studium (abhängig von Hochschule / Fach)
• ermäßigte Eintritte

Dietrichstraße 30a | 54290 Trier

www.soziale-lerndienste.de - Mit Online Bewerbung in 5 Min.

Freiwilligendienst im Ausland? – www.sofia-trier.de

Infokarte_SLD.indd   2 19.03.19   16:24

+  Stellenausschreibungen in Online-Portalen und 
auf Ihrer Homepage

+ Bewerbungsaufruf / Artikel in eigenen 
Veröffentlichungen und der regionalen Presse

+ Informationsveranstaltungen in der Schule
+ Werbung bei eigenen Veranstaltungen

 Infokarten Sinnsuche

Plakate

Rollups

Viel Erfolg und Spaß bei der Werbung. 

 Kartenset Motivkarten
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Wir waren dieses Jahr auf über 40 
Informations- und Orientierungs-
Veranstaltungen im ganzen Bistum

Mit unserer Präsenz 
vor Ort

Warum diese Motive? – 
warum Helden? – 
was wir uns gedacht haben:

 + Aufwertung der sozialen Arbeit (Alltagshelden)
 + Umgesetzte Nächstenliebe
 + Stolz sein auf das was man tut
 + Idealismus
 + Entdecke dich selbst
 + Handeln, sich trauen
 + Etwas bewegen, verändern wollen
 + Aus dem Alltag ausbrechen
 + Verantwortung und Spaß verbinden
 + Entdecke deine Stärken, deine Talente, 

deine Kräfte
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Danke 

an Christoph Horteux 
und Sophia Grösschen !
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Unser Team 

Wahrnehmung
der operativen

Aufgaben
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Leitung

Ressourcen &
Strategiefelder

Personal
P. Nilles

Finanzen
S. Lauterbach

Bildung
K. Hammer

Pastoral
Y. Uebel

Einsatzstellen/
Rechtsträger
K. Becker

Öffentlichkeitsarbeit
C. Lange

BildungsreferentInnen

National
J. Bauer - J. Ernsdorf - 
M. Ernsdorf-Görzen - 
J. Gerz - K. Hammer - 
C. Lange - Y. Uebel -
K. Weiler 

BFD 27plus
J. Ernsdorf

International
Entsendebereich
S. Mertes - 
J. Weyand

Aufnahmebereich
J. Cifuentes

Verwaltungsmitarbeitende

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

Buchhalterische 
Aufgaben
A. Thonet

Einsatzstellen-
verwaltung
G. Bisdorf

Leitung Arbeitsbereich
P. Nilles

Stellvertretende Leitung
K. Becker

Kaufmännische Leitung
S. Lauterbach

Stand: 01. September 2019



34

ziale Lerndienste ein kaum zu überschätzender Bei-
trag für unsere Gesellschaft. Hier bekommen Mit-
menschen die Chance Menschlichkeit zu leben, das 
„Liebe deinen nächsten wie dich selbst“ zu versu-
chen, im Sinne des „Was ihr dem geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ etwas für 
den nächsten, aber mehr noch für sich selbst zu tun.

In diesem Sinne die Kollegen und die Ziele der 
Arbeitsstelle mit meinen Möglichkeiten so gut es 
geht zu unterstützen gibt mir ein gutes Gefühl und 
große Zufriedenheit.

Arno Schuh

„ Seit 01. Oktober 
2018 unterstütze 
ich das Team der 

Sozialen Lerndienste im 
Verwaltungsbereich. “

Zu meinen Aufgaben gehört die Verwaltung der Ein-
satzstellen, die Fahrtkostenabrechnung der Seminar-

Neu im Team

„Seit Ende Oktober 
2018 ergänze ich 
nun das Team der 

Verwaltung bei den 
Sozialen Lerndiensten 

im Bistum Trier. “
Nach meiner Erblindung 1974 habe ich ein Berufs-
grundschuljahr Wirtschaft, zwei Jahre Handelsschule 
und ein Jahr Stenotypistenausbildung in der Landes-
schule für Blinde in Neuwied absolviert.

Seit 1983 arbeite ich als halbtagsbeschäftigter in der 
Verwaltung des Bischöfl ichen Generalvikariates, die 
längste Zeit im Arbeitsbereich Jugend. 

Ich hoffe, ich kann bis zum Ende meines Dienstes im 
BGV die Sozialen Lerndienste mit meiner Arbeit in ih-
ren Zielen noch tatkräftig unterstützen.

Für mich als Christ sind die Ziele der Arbeitsstelle So-

Arno Schuh, Christa Kohl und Stephan Mertes im Büro von Ursula Eraßmy
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ist in Erfüllung gegangen und dafür bin ich sehr dank-
bar. Was aber bis heute bleibt sind bei weitem nicht 
nur meine Erinnerungen an die für mich damals frem-
den und neuen Situationen und die Unterschiede 
zum Gewohnten. Vielmehr bleibt ein Gefühl von Ge-
meinschaft, Solidarität und dem Bewusstsein für die 
Dinge die für mich in der Fremde Nigerias gewohnt 
und heimisch wurden. Ich hatte das Glück Menschen 
zu treffen, die ich bis heute an meiner Seite spüre, Zu-
sammenhänge zu sehen, die mir vorher nicht deutlich 
waren und Schritte in meiner persönlichen Entwick-
lung zu machen, die mich haben wachsen lassen.

Die Arbeit bei SoFiA bietet die Gelegenheit und Chan-
ce andere Menschen dabei zu unterstützen Erfahrun-
gen zu machen, die gesellschaftlich wirksam werden 
können. Wenn Freiwillige im Ausland ein zu Hause 
und die Menschen im Ausland Freunde fi nden, ent-
steht Gemeinschaft und Solidarität über Grenzen al-
ler Art hinweg. Diese Solidarität und Gemeinschaft 
lässt Haltungen und Menschenbilder entstehen, die 
nicht Unterschiede sondern Gemeinsamkeiten in den 
Fokus rücken.

Stephan Mertes

„ Seit Februar bin ich 
als Bildungsreferentin... 

...neu im Team der Sozialen Lerndienste und für das 
Strategiefeld Pastoral zuständig. Nach meinem Ab-
itur in Idar-Oberstein habe ich einen Freiwilligendienst 
mit SoFiA in Bolivien gemacht. Danach engagierte 

teilnehmer und die Bearbeitung der Verwendungs-
nachweise für SoFia.

Die Vielfältigkeit der Arbeit ermöglicht mir einen Ein-
blick in alle Bereiche der Sozialen Lerndienste. Die 
neue Tätigkeit bedeutet für mich zwar „Neuland“, 
aber ich bin bereit für neue berufl iche Herausforde-
rungen. Neues macht auch wieder mehr Spaß. 

Aber noch nie habe ich in all den Jahren im Bistums-
dienst soviel Menschlichkeit erfahren. Der Mensch 
steht im Mittelpunkt und er ist es wert geschätzt zu 
werden, jeder einzelne von ihnen.

Mit den Freiwilligen lebt für mich wieder Kirche!

Christa Kohl

„ Ein Freiwilligendienst 
ist eine Herausforde-

rung. Nicht wenig was 
mir in meinem eigenen 
Dienst in Nigeria begeg-

net ist, war schwer, 
anstrengend oder trau-
rig und hat mich an und 

über meine Grenzen 
hinaus geführt. “

Als ich 2010 ausreiste wollte ich Neues, Anderes, 
Fremdes sehen, spüren und erfahren. Dieser Wunsch 
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ich mich mehrere Jahre im pädagogischen Team von 
SoFiA und war von 2012 bis 2014 Honorarmitarbeite-
rin bei den Sozialen Lerndiensten. Im Anschluss an 
mein Studium der Katholischen Theologie in Trier be-
gann ich mit der Ausbildung zur Pastoralreferentin, 
die ich letztes Jahr abgeschlossen habe. Auch wenn 
mit dem Beginn der Ausbildung ein Abschied aus 
dem pädagogischen Team von SoFiA und aus dem 
Kreis der Honorarmitarbeitenden bei den Sozialen 
Lerndiensten verbunden war, ließ mich das Thema 
Freiwilligendienste nie ganz los. Neben der generel-
len Sinnhaftigkeit gemeinnützigen Engagements 
schätze ich dabei, dass ein Freiwilligendienst ver-
schiedensten Akteuren die Möglichkeit eröffnet, mit- 
und voneinander zu lernen, und dass er den Freiwilli-
gen die Chance bietet, Erfahrungen zu sammeln, die 
sie für ihr Leben prägen und bereichern können. Ich 
bin zudem überzeugt, dass Freiwilligendienste einen 
wichtigen Beitrag zu Gesellschaft und Kirche leisten 
und ein Statement im Sinne christlicher Werte setzen 
können. 

Ich freue mich daher sehr, nun hauptberufl ich 
Freiwillige zu begleiten und auch mit anderen an 
Freiwilligendiensten beteiligten Akteuren 
zusammenzuarbeiten.  

Yvonne Uebel
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„ Sei du selbst die Veränderung, 
die du dir wünschst für diese Welt. “ 

Mahatma Gandhi

„ [...] Evangelisierung beginnt dort 
real und wirksam, wo Christen 

aus dem Geist Jesu heraus eintreten 
für die Würde des Menschen, 

wo sie gegen Ungerechtigkeit aufstehen, 
wo sie sich mit anderen Menschen 

guten Willens für den Frieden einsetzen 
und für die Bewahrung der Schöpfung, 
wo sie kurz gesagt durch ihre Präsenz 

die versöhnende und heilende Kraft Gottes 
spürbar werden lassen. “ 

Bischof Stephan Ackermann



38

soziale-lerndienste.de
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Anderes 
Leben 
begreifen.
Ein Jahr Freiwilligendienst im 

Ausland – eine große Heraus-

forderung, eine große Chance!

Komm zu einem unserer Kennenlern-

Wochenenden: sammle Informationen, 

kläre deine Erwartungen und Ziele und 

spüre den „Spirit“ von SoFiA:

www.sofi a-trier.de

Bewirb dich jetzt!

Das Leben ist anders. Soziale Friedens  dienste im Ausland



13

„ Wenn Freiwillige von 
weit weg kommen… “ 
13 junge Menschen wurden zu uns für einen Freiwilli-
gendienst im Bistum Trier eingeladen. Jedoch bedeu-
tet dieser Dienst mehr als das. Die Freiwilligen kom-
men auch als Vertreter ihrer Gemeinden, Pfarreien 
und Partnerprojekte in ihrer Heimat. Im Rahmen der 
Reverse-Dienste und weltkirchlichen Partnerschaften 
entsteht für Freiwillige und verschiedene Akteure die 
Möglichkeit, sich auch im Glauben auszutauschen 

Nach einem Jahr 
Freiwilligendienst 

zurück in die Heimat
Unsere 15 Reverse – Freiwillige im Bistum Trier haben 
nun ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert. Am 
19.09.18 haben wir gemeinsam mit Vertretern der 
Einsatzstellen, der Partnergruppen, mit Gastfamilien 
und ehemaligen Freiwilligen sie verabschiedet. Wir 
wünschen ihnen weitere bereichernde Erfahrungen 
und Gottes Segen für ihren weiteren Weg. 

Mit einem selbstgebastelten Dankeschön - Geschenk überraschen die 13 Freiwilligen ihren Deutschlehrer wäh-
rend der Entsendefeier am 02.03.19 im romanischen Saal.    

und voneinander zu lernen. Am 02.03. sind Gastfami-
lien, ehemalige Freiwillige sowie Vertreter von Ein-
satzstellen, deutschen Partnergruppen und SoFiA 
e.V. zusammengekommen, um dieses Dienstjahr mit 
einem Gottesdienst und einem anschließenden Emp-
fang willkommen zu heißen, zu feiern und gemeinsam 
anzufangen
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ben, für die ich kämpfen möchte. Ich möchte dazu 
beitragen, dass ältere Menschen in meinem Heimat-
dorf eine bessere Lebensqualität haben können. Ich 
habe in Deutschland viel gelernt, aber vor allem bin 
ich wunderbaren Menschen begegnet, die zu meiner 
Familie wurden und die ich für immer im Herzen ha-
ben werde. Gott segne Deutschland und alle Men-
schen, die dazu beigetragen haben, dass ich eine 
bessere Version von mir werde.  

Carlos Munoz Mendoza

zu können. Sie verdienen eine gute Behandlung, be-
sonders in ihren letzten Lebensjahren. Sie werden 
manchmal vergessen, aber wir sind hier weil sie ihr 
Leben auch dafür gegeben haben. 

2018 hat Gott mir nicht nur die Möglichkeit ge-
schenkt, einen Dienst zu absolvieren, sondern auch 
neue Menschen, Orte und eine neue Kultur kennen-
lernen zu dürfen. Aber vor allem hat mich dieser 
Dienst sehr verändert und hat mir neue Ideen gege-
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Als ich bei der Einrichtung angefangen habe, musste 
ich Schwierigkeiten wie die Sprache und den Kul-
turshock überwinden. Diese habe ich aber Schritt für 
Schritt überwunden. Dazu kamen Tätigkeiten in der 
Einrichtung, die mir nicht gefallen haben. Ich musste 
Vorurteile, die lange Jahre in meinem Kopf waren, ge-
genüber Senioren abbauen. In Bolivien ist die Arbeit 
mit Senioren nicht so hoch angesehen und es war für 
mich noch schwieriger, weil ich ja ein Studium als 
Pharmazeut hatte. Heute kann ich aber sagen, dass 
ich die Menschen bewundere, die in der Seniorenar-
beit tätig sind und ich bin stolz darauf diese Erfah-
rung gemacht zu haben. 

Manchmal habe ich mich gefragt, warum ich das al-
les machte, aber gleichzeitig sind mir jeden Tag die 
Senioren mehr und mehr ans Herzen gewachsen. 
Dann habe ich begriffen, dass es nicht darum ging 
jeden Tag zu überwinden, sondern jeden Tag zu ler-
nen und mit den Menschen zu genießen. Ich habe 
bemerkt, dass Gott dadurch in meinem Leben wirken 
wollte. Heute im Rückblick verstehe ich alles ein bis-
schen besser: nach diesem Dienst kann ich sagen, 
dass ich ein emphatischerer und sensiblerer Mensch 
bin als vorher. Ich habe gelernt Verantwortung zu 
übernehmen, nicht nur über meine Arbeit sondern 
über mich selbst als Person; ich bin reifer geworden 
und ich habe gelernt meinen Stolz zu lassen und mit 
Demut zu ersetzen.     

Die Arbeit mit älteren Menschen hat mein Herz wei-
cher gemacht und meine Mentalität und Perspektive 
geändert. Die Tätigkeiten können hart sein, aber alle 
Menschen verdienen gut behandelt zu werden, Auf-
merksamkeit und Geduld entgegen gebracht zu be-
kommen. Wir alle werden irgendwann in ihrer Lage 
sein. Ich habe gelernt, dass wir ihren Tagen schöner 
und glücklicher machen können indem wir mit ihnen 
reden, zuhören oder einfach mit ihnen singen. Ich 
habe hier gelernt was es bedeutet dem Nächsten zu 
dienen. 

Eine von den vielen Erfahrungen war mit einer Be-
wohnerin des Hauses. Sie wollte nicht, dass ihr 
männliche Mitarbeiter helfen. Aber an einem Tag 
konnte nur ich. Nach und nach war sie dazu bereit, 
mir mehr über sich zu erzählen und irgendwann wa-
ren wir am Quatschen und haben uns Witze erzählt. 
Ich habe jedes Mal die Zeit mit ihr sehr genossen. Als 
ich sie kennen gelernt habe, war sie im Rollstuhl. Ich 
habe versucht sie immer dazu zu motivieren, ein bis-
schen zu laufen und den Rollstuhl stehen zu lassen. 
Ich habe ihr gesagt, sie schaffte das und ich wollte 
sie laufen sehen, bevor ich zurück nach Bolivien fl ie-
ge. Und so war es. Sie ist wieder gelaufen und ich 
habe für mich gedacht, dass alles sich gelohnt hat. 

Nach meinem Dienst, habe ich den Wusch, älteren 
Menschen in meinem Heimatdorf in Bolivien helfen 

„ Ich habe für mich verstanden, 
dass es nicht nur um uns geht. 
Wir sind da für etwas Größeres.

 Wenn die Situationen schwieriger werden, 
passiert das, weil wichtige Veränderungen 

in uns stattfi nden sollen. “ 
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Ideen, die sich weiter tragen

Idealismus im Reverse-Bereich 

Carlos Munoz Mendoza ist 26 Jahre alt und kommt 
aus Bolivien. Dort hat er sein Studium in Pharmazeu-
tischer Biochemie absolviert und länger als 10 Jahre 
war er in seiner Ortsgemeinde „Comunidad Católica 
Hijos de Dios“ (Katholische Ortsgemeinschaft Kinder 
Gottes) in Beni, Bolivien ehrenamtlich engagiert. Dort 
war Carlos in der Evangelisierungsarbeit von Jugend-
lichen aktiv. Nach Deutschland kam er für ein Jahr 
und hat einen Freiwilligendienst in der Villa Ausonius 
in Oberfell abosolviert. Sein Dienst war für ihn eine 
berührende Erfahrung, die seine Perspektiven und 
Idealen auf eine andere Bahn gelenkt hat.

Im Jahr 2017 hatte ich die Möglichkeit, mich für einen 
Freiwilligendienst in Deutschland zu bewerben. Ich 

hatte damals keinen Zweifel daran, dass ich mich gut 
in der Kinder- und Jugendarbeit oder sogar im medi-
zinischen Bereich einbringen könnte, weil ich lang-
jährige Erfahrung darin gesammelt hatte. Alles das 
konnte ich mir vorstellen, außer mit Senioren zu arbe-
ten. Ich fühlte sogar ein bisschen Apathie gegenüber 
älteren Menschen –muss ich sogar mit Scham sagen, 
auch weil ich Christ bin und als Christ fi nde ich es 
gerade nicht richtig. Als mir gesagt wurde, dass ich in 
Deutschland in einem Seniorenheim meinen Dienst 
machen könnte, musste ich mir es überlegen. 

Als gläubiger Mensch, bin ich aber sicher, dass Gott 
größere Pläne für uns hat, als wir uns vorstellen. Ich 
habe mich deshalb dafür entschieden, meinen Dienst 
in der Arbeit mit Senioren zu absolvieren. Gott hatte 
einen Weg für mich aufgezeigt, den ich gehen würde. 
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Matthias: Das wird mehr zum The-
ma als Früher. Obwohl ich nicht 
sagen könnte, ob es daran liegt, 
dass die Teamer*innen es einbrin-
gen oder es wirklich ein breiteres 
Bewusstsein gibt. Was mir aber 
auf jeden Fall auffällt, dass rück-
kehrende Freiwillige es oft themati-
sieren und großes Interesse für um-
weltbezogene Workshops zeigen.

Magda: Ich denke schon, dass 
dieses Thema gerade in Deutsch-
land wieder Aufwind bekommt. Ich 
meine sieh dir mal die Fridays For 
Future Schüler*innen Streiks an! 
Oder eine 50.000 Menschen Demo 
am Hambacher Wald letzten Okto-
ber. Da ist echt viel passiert!

Matthias: …Entschuldige, diesem 
wunderbaren Schlusswort noch 
etwas nachzutragen. Wir haben 
uns in unserem Gespräch bloß auf 
Outgoing-Freiwillige bezogen. Ich 
frage mich, wo uns ehemalige In-
coming-Freiwillige zustimmen und 
wo wiedersprechen würden. Ge-
nerell, wie ihre Erfahrungen im 
Freiwilligendienst in Bezug zum 
Thema Umweltschutz stehen.

Magda: Das wäre dann ein Auf-
schlag für eine Neuaufl age dieses 
Gesprächs. Nur eben ohne uns, 
dafür mit zwei ehemaligen In-
coming-Freiwilligen…

Magda Raml und Matthias Huffer

auf sich hat: wie klimaschädlich 
das ist, wie viel Feinstaub deswe-
gen die Menschen im Rheinland 
belastet und dass Menschen des-
wegen umgesiedelt werden! Das 
Klimacamp war eine ganz krasse 
Erfahrung. Menschen üben sich im 
solidarischen Miteinander, bringen 
sich selbst mit ein, teilen ihr Wis-
sen und ihre Fähigkeiten. Ob theo-
retische Workshops über Post-
wachstum oder handwerkliches 
Skillsharing zu Solarbetriebenen 
Lastenrädern. Dort habe ich auch 
das politische Mitmischen durch 
zivilen Ungehorsam kennenge-
lernt. Es ist beeindruckend wie 
Bündnisse wie zum Beispiel „Ende 
Gelände“ es auf die Beine stellen, 
dass mehrere tausend  Menschen 
sich aktiv gegen klimaschädliche 
Braunkohleverstromung einsetzen. 
Das hat einen hohen Grad an De-
mokratisierung die uns verloren 
gegangen war.

Matthias: Du klingst sehr begeis-
tert davon, wie von einer Erfah-
rung, die dich nicht mehr loslässt. 
Viele Freiwillige sprechen so 
auch von ihrem Dienst. Lässt sich 
das für dich vergleichen?

Magda: Ja und Nein zugleich. 
Nein, weil mein klimapolitischer 
Aktivismus und mein Freiwilligen-
dienst, dann doch zwei recht un-
terschiedliche Abschnitte in mei-
nem Leben sind. Ja, weil sich 
beides in einem grenzüberschrei-
tenden Kontext stattfi ndet und ich 
beide Male Dinge wie Solidarität 
und Gemeinschaft gelernt habe. 
Dieses vernetzte Denken und Han-
deln ist sau wichtig. Wie bei dem 
peruanischen Bauern, der über 
German Watch dazu gekommen 
ist RWE auf Klimaschäden zu ver-
klagen. Das hat mich so gefl asht: 
Sein Dorf ist davon bedroht, dass 
der nahegelegene Gletscher am 
Schmelzen ist. Und jetzt verklagt 

er RWE auf 0,5% der Kosten die 
der Überfl utungsschutz kosten 
wird, weil RWE schätzungsweise 
0,5% des weltweiten CO-Aussto-
ßen verursacht hat. Alleine RWE, 
das musst du dir mal vorstellen! 
Und das Oberlandesgericht in 
Hamm hat der Klage stattgege-
ben, ich bin begeistert! Wenn das 
durchkäme, hätten wir einen Prä-
zedenzfall, der die Kräfteverhält-
nisse kräftig durcheinander brin-
gen könnte. 

„ Nochmal 
zurück zu 

SoFiA… “
Matthias: Ich glaube, ich beginne 
zu verstehen, wie der globale Kon-
text von Freiwilligendienst und Kli-
mapolitik für dich zusammenge-
hört. Du hast vorhin angesprochen, 
dass wir manche Produktion ein-
fach auslagern, wo sie billig ist und 
ihre negativen Folgen uns nicht 
direkt ins Auge stechen. Ich den-
ke, dass SoFiA Freiwillige auch ei-
nen ganz großen Anteil daran ha-
ben, solche Ungerechtigkeit 
sichtbar zu machen. Sie sind sozu-
sagen Zeug*innen davon, wie Um-
weltzerstörung das Leben von 
Menschen in ihrem Gastland be-
einträchtigt und teilen ihr Wissen 
darum mit uns hier. Sie sind unsere 
Ressource des Sichtbarmachens 
und der solidarischen Vernetzung.

Magda: Wie begegnet dir denn 
bisher Umweltzerstörung in der 
Begleitung der Freiwilligen?

Das Leben ist anders.
Soziale Friedens  dienste im Ausland
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Matthias: Das stimmt wohl. Ich 
habe auch keine Lust meinen eige-
nen Handlungszirkel auf Bio- und 
Fairtrade-Produkte kaufen zu be-
schränken. Das greift zu kurz und 
vergisst, dass wir dann im Endef-
fekt auch von Unternehmen kau-
fen, die in Konkurrenz zueinander-
stehen. Ich weiß, das ist eine lange 
Debatte, aber ich denke, dass ein 
kapitalistisches Wirtschaftssystem 
grundsätzlich nicht mit der Bewah-
rung von Umwelt und Natur ver-
einbar ist. 

Magda: Witzig, dass du es an-
sprichst. Ich hatte tatsächlich sehr 
lange so eine Phase, in der ich ver-
sucht habe, alles ethisch verant-
wortbar zu konsumieren. Ich habe 
versucht, Bio zu kaufen, obwohl es 
zu teuer für mich ist als Studentin. 
Ich wollte nicht fl iegen. Das hätte 
fast dazu geführt, dass ich meine 
Freund*innen in Cowdalli nicht be-
sucht hätte. Ich wollte vegan leben 
und war total enttäuscht von mir, 
als ich mich mit einem Käsebröt-
chen erwischt habe. Es hat mich 
viel Zeit und Energie gekostet, 
mein Waschmittel selbst herzustel-
len, um Plastik zu sparen. Ich bin 
froh, dass ich das alles Mal ge-
macht habe und vieles bleibt mir 
wichtig. Aber es hat mich nicht 
empowert sondern nur ange-
strengt, denn es hat nie etwas 
Größeres bewirkt.

Matthias: Und hast Du dann et-
was gefunden, was dich empo-
wert?

Magda: Ja, total. Die klimapoliti-
sche Arbeit. 2017 war ich das ers-
te Mal auf dem Klimacamp im 
Rheinland in der Region des Ham-
bacher Walds, wo RWE immer 
noch Braunkohle abbaut und ver-
stromt. Dort habe ich, ehrlich ge-
sagt, das erste Mal verstanden, 
was es mit dem Braunkohleabbau 

nach Deutschland zu beschäfti-
gen. Wir fördern ja seit diesem 
Jahr keine Steinkohle mehr hier in 
Deutschland, weil es sich schlicht 
fi nanziell nicht lohnt, bei all den Ar-
beitssicherheitsbestimmungen die 
wir Gott sei Dank haben. Stattdes-
sen wird Steinkohle von Kolum-
bien, Südafrika und Russland hier-
her geschifft, um sie hier zu 
verbrennen und klimaschädlich 
„billigen“ Strom zu erzeugen. Ob 
dabei in Kolumbien die Menschen-
rechte Indigener verletzt werden 
und gewaltsame Vertreibung statt-
fi ndet, ist entweder total intranspa-
rent oder wird verdrängt. Wir la-
gern soziale und ökologische 
Probleme aus: Arbeitssicherheit 
der Kumpel, Ewigkeitskosten in 
Abbaugebieten, Umsiedlung von 
Menschen – das fi ndet nun woan-
ders statt, aber… 

„ not in my 
backyard “

Was können wir tun, um unsere 
Freund*innen im globalen Süden 
zu unterstützen?

Matthias: Ich fi nde wir sollten nut-
zen, dass die Klimakrise uns alle 
betrifft. Es ist zwar kein schönes, 
aber ein verbindendes Element. 
Wir können uns dadurch in Solida-
rität üben. Wie heißt es so schön: 
„One struggle, one fi ght“.

Magda: Aber wie genau gestaltet 
sich Solidarität? Mitfühlende Ge-
danken reichen da ja irgendwie 
nicht.

stark mit dem Thema Umwelt-
schutz verlinkt ist. Ich bin auch im-
mer wieder amüsiert, wenn ich da-
ran zurückdenke, wie unwichtig 
mir früher meine natürliche Um-
welt war. Als ich dann später ange-
fangen habe mich damit zu be-
schäftigen, wollte ich diese 
Perspektive als Teamerin auch 
gerne in die Begleitung der Freiwil-
ligen mit einbringen. Ich dachte 
erst „Blöd, dass es sich um ein Art 
FSJ – ein Freiwilliges Soziales Jahr 
handelt und nicht ein FÖJ – ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr. 
Das passt ja dann gar nicht!“ Aber 
das ist großer Quatsch. Wenn 
menschengemachter Klimawandel 
bewirkt, dass Menschen gezwun-
gen sind ihr Zuhause zu verlassen 
und zu fl iehen, dann führt Natur-
zerstörung zu sozialen Konfl ikten, 
und dann ist schon in dem Wort 
Sozialer Friedensdienst eine klare 
ökopolitische Positionierung ent-
halten. Wie bist du denn auf das 
Thema gekommen? 

Matthias: Ich stimme dir ganz zu. 
Bei mir war das eher ein abstrakter 
Prozess. Ich habe auf einmal ge-
checkt, dass irgendwas nicht stim-
men kann, wenn in Deutschland 
Hähnchenreste, die hier niemand 
mehr kaufen will, in afrikanische 
Länder exportiert werden und da-
mit dort den Bauern das Leben 
schwer gemacht wird. Und Mas-
sentierhaltung ist gleichzeitig eine 
der größten menschengemachten 
CO2-Quellen. Da habe ich dann 
das erste Mal den Link zwischen 
sozialer und ökologischer Gerech-
tigkeit gemacht. Sozialer Frieden 
hängt also oft mit Naturschutz zu-
sammen - auf der ganzen Welt ist 
das so.

Magda: Ja, dieser Auslandsaspekt 
ist auch ein richtiger Augenöffner. 
Ich habe angefangen mich mehr 
mit dem Import von Steinkohle 
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Matthias: Gute Frage. Zum einen 
ist das halt auch die Krux mit die-
sem Klimawandel, der ist nur mit 
viel Wissen nachvollziehbar – Ob-
wohl wir unser Abitur sicher nicht 
gemacht haben ohne zu wissen, 
dass es den menschengemachten 
Klimawandel gibt. Aber das war ir-
gendwie immer so ein theoreti-
sches Wissen und nie mit prakti-
schen Handlungsmöglichkeiten 
verbunden. Und es liegt sicher 
auch daran, dass zumindestens in 
meiner Begleitung des Dienstes 
Klimaschutz nicht groß vorkam. 
Wir haben uns viel mit Krieg und 
Frieden beschäftigt. Mit Kolonialis-
mus, Rassismus und Vorurteilen. 
Der Umweltaspekt war damals in 
meiner Vorbereitung einfach nicht 
so stark vertreten. 

Magda: Ich muss auch sagen, 
dass ich erst mit der Zeit draufge-
kommen bin, dass auch ein Sozia-
ler Friedensdienst im Ausland ganz 

Magda: Eher nicht. Ich erinnere 
mich aber noch, dass die Schüle-
rinnen aus der Oberstufe mal eine 
Demo gegen den Müll organisiert 
haben. Das haben sie sich über Vi-
deos aus indischen Großstädten 
abgeguckt. Ich habe das natürlich 
interessiert verfolgt und mitbe-
kommen, wie ältere Menschen aus 
Cowdalli sehr aufgebracht ver-
sucht haben, die Versammlung zu 
beenden. Es schien also ein kon-
fl iktreiches Thema zwischen den 
Generationen zu sein. 

Mich beschäftigt, 
woran es liegt, dass 
für uns rassistische 
Privilegien und 
Reichtum ein Thema 
während unseren 
Diensten war, aber 
Klimawandel und 
Umweltzerstörung erst 
später relevant wurden.

sondern erst viel später. Als ich 
dort war, hatte ich eher so den Ge-
danken „Ahja krass, vor dieser He-
rausforderung steht man also, 
wenn man hier lebt.“ 

Magda: Hast Du denn mit deinen 
Freund_innen in Ruanda über so 
was gesprochen?

Matthias: Es war vor allem Thema, 
wie sie den Herausforderungen 
praktisch begegnen müssen. Die 
Symptome des Klimawandels ein-
zudämmen oder sich ihnen anzu-
passen ist für meine Freund_innen 
Standard. Sie haben beispielsweise 
nach Lösungen gesucht, wie nach-
haltig mit Trinkwasser umgegangen 
werden kann. Es gab dann teilweise 
staatliche Projekte, die vorsorgliche 
Wasserspeicher fi nanzieren sollten. 

Hast Du denn in Cowdalli mit 
Menschen über Umweltthemen 
gesprochen?



6

land kannte. Ehrlich gesagt, hatte 
ich mit vermüllten Straßen bereits 
gerechnet, zumindestens hatte ich 
solche Bilder in meinem Kopf. 
Aber ich wollte auch hinter die 
Fassade schauen. Ich merkte, 
dass ich kaum etwas über Müll in 
Deutschland wusste, außer in wel-
che Tonne was geworfen werden 
soll. Als ich herausfand, dass fast 
die Hälfte des Mülls in Deutsch-
land auch noch verbrannt wird, 
und nicht recycelt, habe ich ange-
fangen, die deutsche Rolle im The-
ma Umweltverschmutzung mehr 
unter die Lupe zu nehmen.

Wie war das in deinem Dienst?

Matthias: Meine Berührung mit 
dem Thema war ähnlich und doch 
ganz anders. In Ruanda gibt es ja 
gefühlt seit schon immer dieses 
Verbot von Plastiktüten. Das bietet 
sich dann ganz wunderbar an, um 
die „Fortschrittlichkeit“ europäi-
scher Länder zu hinterfragen. Al-
lerdings ist mir trotzdem aufgefal-
len, dass es auch im ländlichen 
Matimba kein Entkommen vor 
billig Plastik gab. Hier wurden 
Lebensmittel nicht in Gläsern,
sondern in Hartplastikgefäßen 
aufbewahrt, weil sie schlicht er-
schwinglicher sind. Die lokalen 
Produktionsstätten haben im 
globalen Konkurrenzkampf keine 
Chance.  

Magda: Und was war mit dem Kli-
mawandel, war der dort damals 
zu merken?

Matthias: Ja doch: Wasserknapp-
heit. An sich ist Ruanda eigentlich 
klimatisch günstig gelegen. Matim-
ba liegt allerdings im Tiefl and und 
hat mit Dürre und ähnlichem zu 
kämpfen. Aber wie du, habe ich 
das damals noch nicht gecheckt, 

Als ehemalige Freiwillige und eh-
renamtliche Teamer*innen sind wir, 
Magda und Matthias, ins Ge-
spräch gekommen über Klima-
wandel, unseren Freiwilligendienst 
und soziale Gerechtigkeit.

Magda Raml, war 2015/16 in Cow-
dalli, Indien und engagiert sich seit 
2017 im pädagogischen Team. Sie 
ist nach ihrer Rückkehr klimapoli-
tisch aktiv geworden und studiert 
nebenbei Sozialwissenschaft und 
Philosophie in Bochum.

Matthias Huffer, war 2011/12 in 
Matimba, Ruanda und engagiert 
sich seit 2013 im pädagogischen 
Team von SoFiA. Er studiert politi-
sche Theorie in Frankfurt und Dar-
mstadt. Gelegentlich stellt er sich 
die Frage, welche politischen Kon-
sequenzen ein Freiwilligendienst 
mit sich bringt. 

Matthias: Magda, konntest du 
während deinem Dienst in Cow-
dalli Auswirkungen des Klima-
wandels beobachten?

Magda: Ich habe solche Auswir-
kungen miterlebt, aber ehrlich ge-
sagt habe ich während meines 
Dienstes nicht gecheckt, dass sie 
mit dem Klimawandel zusammen-
hängen. Dafür kannte ich mich tat-
sächlich nicht genug aus mit dem 
Thema.

Matthias: Und was waren das 
dann für Dinge, die du heute mit 
dem Klimawandel in Verbindung 
bringst?

Magda: In Cowdalli war seit Jahren 
Dürre. Viele Menschen in der Regi-
on dort leben eigentlich von Land-
wirtschaft. Da sie aber teilweise 

jahrelang nichts mehr geerntet ha-
ben, leben viele meiner damaligen 
Mitmenschen am Existenzmini-
mum. Wer sich nicht die künstliche 
Bewässerung leisten kann, muss 
andere Wege suchen um die Fami-
lie zu ernähren. Junge Menschen 
gehen oft nach Bangalore, um in 
der IT Branche Fuß zu fassen und 
Geld nach Hause zu schicken. 
Traurig ist, dass nicht wenige Land-
wirte sich das Leben nehmen, an-
geblich um für ihre Familie eine 
staatliche fi nanzielle Hilfe für Wit-
wen zu kriegen. Erst später in 
Deutschland habe ich begonnen 
mich mit der Klimakrise zu be-
schäftigen. Dabei habe ich erfah-
ren, dass es einige Klimafor-
scher*innen gibt, die diese Dürren 
in Indien auf den Klimawandel zu-
rückführen.

Matthias: Hattest du denn dann 
überhaupt das Gefühl, in deinem 
Dienst mit Umweltthemen in Be-
rührung zu kommen?

Magda: Doch, das schon. Es war 
sogar ausschlaggebend dafür, 
dass ich mich heute so viel mit Na-
turschutz beschäftige. Tatsächlich 
war der Müll auf den Straßen für 
mich sehr präsent. Müll wird ein-
fach fallen gelassen. Eine Müllab-
fuhr gibt es in Cowdalli nicht. 
Abends haben die Händler den 
Müll auf der Straße direkt vor ih-
rem Geschäft zusammengekehrt 
und angezündet, sodass nachts 
überall kleine schwelende Feuer-
chen waren und am nächsten Mor-
gen war das meiste weg.

Matthias: Das war also etwas, 
das dir als krasser Gegensatz zu 
Deutschland aufgefallen ist?

Magda: Zuerst ja, der Müll war viel 
sichtbarer, als ich das aus Deutsch-

Umweltschutz und SoFiA?
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Idealismus 
ist während dem Frei-

willigendienst unser 
ständiger Begleiter. 

Schon die Entscheidung dazu, war bei mir von Ideal-
vorstellungen geprägt. Ein Jahr lang für andere da zu 
sein, zu helfen und einen winzigen Beitrag zur Völker-
verständigung beizutragen. Das und natürlich auch 
persönliche Anreize wie das Erlangen neuer Perspek-
tiven und Blickwinkel, das Kennenlernen eines neuen 
Alltags in einem zunächst fremden Land und auch 
Selbstfi ndung durch neue Herausforderungen. 

Doch die Realität in meinem Projekt sah zunächst an-
ders aus. Ich war diejenige, der geholfen wurde. Von 
Ansprechpartnern in meiner Einsatzstelle, meiner 
Vorfreiwilligen oder auch zunächst Fremden. Ich war 
und bin immer noch auf viel Hilfe angewiesen. Sei es 
bei der Registrierung zu Beginn, Sprachbarrieren 
oder der Orientierung sowohl räumlich als auch ge-
danklich, denn das Leben hier ist anders. Anders als 
in meinem gewohnten Umfeld in Deutschland, aber 
schön anders. Was gleich ist, sind die Menschen. 
Unglaublich herzlich wurde ich willkommen geheißen 
und genauso wird sich auch weiterhin täglich, vor al-
lem von den Lehrer_innen, um mich gekümmert. 
Mein Ideal, hier groß helfen zu können, musste ich 
also erstmal hinten anstellen, denn die Lehrer_innen 
in der Schule kommen auch gut ohne mich zurecht. 

Idealismus bedeutet, das „Streben nach der 
Verwirklichung von Idealen“, doch leider passen 
die eigenen Ideale nicht immer so ganz mit der 
Wirklichkeit zusammen und die Umsetzung derer 
stellt sich als große Herausforderung heraus.

In meinem Freiwilligendienst an einer Schule erfahre 
ich z.B. Erziehungsmethoden, die nicht so ganz mit 
meinen eigenen Vorstellungen zusammenpassen. 
Nun habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder setze ich 
alles daran, meine Mitmenschen von meinen Idealen 
zu überzeugen, wenn sie es nicht sowieso schon sind, 
oder ich versuche zu verstehen. Zu verstehen, wieso 
die einfachen Lösungen nicht immer die besten sind, 
(strukturelle) Probleme unglaublich komplex sind und 
ich die Situation als Außenstehende nicht ganz richtig 
beurteilen kann. Um ehrlich zu sein, bin ich hier auch 
in einer sehr privilegierten Lage. Es fällt immer sehr 
leicht, über andere zu urteilen, aber wenn ich dann 
mal alleine vor der Klasse mit sechzig 4-jährigen 

Schüler_innen stehe, die Kontrolle komplett verloren 
habe, fünf Schüler_innen anfangen zu weinen, weil es 
ihnen zu laut ist und wirklich keiner in sein Heft 
schreibt, dann beginne ich zu verstehen. Das bedeu-
tet nicht, dass sich an den Methoden nichts ändern 
sollte, sondern einfach, dass es Zeit braucht. Zeit zum 
Auseinandersetzen, Diskutieren und Refl ektieren. 

Bisher habe ich gelernt, dass es wichtig ist, nicht 
um jeden Preis an den eigenen Idealvorstellungen 
festzuhalten, sondern auch Perspektivwechsel zu 
erlauben. 

Idealismus im Freiwilligendienst ist also ein sehr prä-
sentes Thema, das innere Konfl ikte in mir heraufbe-
schwört, die ein oder andere schlafl ose Nacht berei-
tet und auch zu Konfl ikten mit unseren Mitmenschen 
führen kann. Dennoch sehe ich es gleichzeitig als 
große Chance, die eigenen Ideale zu überdenken 
oder zu festigen und somit einiges an Selbsterkennt-
nis zu erlangen. Habe ich den Mut und die Standhaf-
tigkeit, für meine eigenen Ideale einzustehen oder 
erkenne ich im Austausch mit meinen Mitmenschen 
neue Blickwinkel und kann mich somit weiterent-
wickeln…

Es ist für mich wichtig, Idealvorstellungen zu haben, 
da sie mich motivieren, Engagement zu zeigen und 
nicht nur nach meinen eigenen Interessen zu schau-
en. Doch genauso wichtig ist es, neue Blickwinkel zu 
erlauben, damit ich mich weiterentwickeln und meine 
Ideale entdecken und festigen kann. 

Sara Faß
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