Rundmail an Einsatzstellen
und ihre Träger - Februar 2016
Liebe Verantwortliche in den Dienststellen und bei den Trägern
für das FSJ und den BFD,
das Sturmtief Ruzica hat die närrische Zeit an ihrem Höhepunkt kräftig durcheinandergewirbelt. Doch allen höheren Gewalten zum Trotz wurden in Köln Kamelle geworfen und die Mainzer werden ihren Zug im Frühjahr nachholen.
Und ein wunderbares Bild von alltäglicher Integration beschreibe ich Ihnen hier:
Eine Dönerbude mitten in der Mainzer Altstadt in der Rosenmondnacht, hungrige
buntkostümierte Menschen haben sich in und vor dem kleinen blitzsauberen Lädchen versammelt. Sie singen textsicher närrisches Liedgut und tanzen ausgelassen
zur typischen Faschingsmusik, die laut aus den Boxen dieser Dönerbude dröhnt.
Hinter und vor der Theke ist man sich einig: … so ein Tag, so wunderschön, wie heute…
Kleine Momente, in denen wir den Gewalten trotzen können und im Gegenüber
Mitstreiter „für die gute Sache“ finden. Das macht Mut und gibt Kraft für den
nächsten Schritt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit!
Mit herzlichen Grüßen,

Esther Hellenbart
Referentin / Koordinatorin Einsatzstellen

Nachlese zur Trägertagung
Am 26. Januar fand die diesjährige Trägertagung im Wilhelm-Kempf-Haus statt.
Inhaltlicher Schwerpunkt waren die Freiwilligendienste im Zusammenhang mit geflüchteten
Menschen. Im Anschluss trafen sich Interessierte zu einem kurzen Workshop zum Thema
Freiwilligendienste an Schulen.
Im Anhang und auf unserer Homepage finden Sie die informative Präsentation von Herrn
Ziegler, die Ihnen einen guten Überblick zum BFDmF (Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug) geben kann. Außerdem wurde anhand der zusammengetragenen Gesprächsergebnisse ein Papier zusammengestellt, das eine Vorbereitung für Einsatzstellen sein
kann, die gerne mit einem Menschen mit Fluchterfahrung zusammenarbeiten möchte.
Personalentwicklung
Die Fachstelle hat aktuell mehrere Stellen ausgeschrieben:
- Haushaltsreferent/in (50%)
- Bildungsreferent/in (100%)
- Referent/innenstelle für BFDmF (100%, bewilligt für drei Jahre)
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des Bistums Limburg.
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Trägervereinbarung
Die Trägervereinbarung wird zwischen Februar und April versendet werden.
Bitte schicken Sie ein Exemplar unterschrieben an uns zurück.
Einsatzstellenevaluation
Alle FSJ-Träger, die sich den bundeszentralen Trägern BDKJ und DCV angeschlossen haben, haben sich zur Sicherung ihrer Qualitätsstandards dazu verpflichtet, sich selbst und
ihre Einsatzstellen hinsichtlich dieser Standards regelmäßig zu überprüfen.
Mitte letzten Jahres hat die Fachstelle begonnen, ihre Einsatzstellen zu evaluieren.
Leider verläuft der Rücklauf sehr schleppend und nur ca. ein Drittel der bisher verschickten
Fragebögen ist wieder bei uns angekommen.
Wir erhoffen uns durch die hiermit erfolgte Erwähnung der Evaluation, dass der Rücklauf
zukünftig rascher verläuft.
Finanzen
Wir denken über eine Erhöhung des Taschengeldes für Freiwillige um 10 € auf 400 € ab
dem Herbst nach. Insgesamt wird die Taschengeldlogik im BFD 27+ überdacht.
Über Ergebnisse werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Außerdem muss eventuell die Einsatzplatzpauschale im Herbst angehoben werden.
Der/die neue geschäftsführende Referent/in wird auch die Aufgaben haben, neu Zuschussmöglichkeiten zu erschließen und Einsparmöglichkeiten aufzuspüren
Inklusion
Bei der Trägertagung im letzten Jahr wurde der Fokus auf das Thema Inklusion gerichtet.
Die Fachstelle hat durch die Abschlussarbeit von Anna-Lena Weidenfeller (Sozialpädagogin
im Anerkennungsjahr) eine solide Grundlage, um an der Thematik dran zu bleiben.
Derzeit haben wir eine FSJlerin im Dienst, die Einschränkungen hat und es gibt eine weitere Anfrage.
Reverse-Freiwilligendienste
Im Sommer starten 6 weitere Freiwillige aus Partnerdiözesen des Bistums Limburg (Sarajevo/Bosnien-Herzegowina, Ndola/Sambia, Kumbo/Kamerun) einen Bundesfreiwilligendienst bei uns. Sie haben teilweise noch keine Einsatzstellen.
Wenn Sie Interesse daran haben, eine/n Freiwillige/n aus diesem Kontext in einer Einrichtung zu beschäftigen, setzen Sie sich bitte mit Barbara Reutelsterz in Verbindung.
Profilpapier
Die Mitglieder der Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste haben ihre Arbeit
in einem Profilpapier beschrieben. Es wurde am 26.11.2015 einstimmig verabschiedet. Sie
finden es auf unserer Homepage und in den Anlagen.
Schulung zur Prävention vor sexualisierter Gewalt
Schutzkonzepte sind Teil der pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungen des Dezernates Kinder, Jugend und Familie. Daher sollen alle Freiwilligen in ihrer Dienstzeit an einer
entsprechenden Schulung teilnehmen. In der Regel findet diese im Vario-Basis-Kurs (BFD
unter 27), in der zweiten Bildungswoche (FSJ) oder an einem Bildungstag (BFD 27+) statt.
Dreh- und Angelpunkt dieser Schulungen ist die Stärkung der Handlungskompetenz. Die
Freiwilligen erhalten unter anderem ein Kärtchen in Form einer Scheckkarte, auf dem sie
nachlesen können, was im Verdachtsfall zu tun ist.
Es gab bereits Fälle in denen Freiwillige, nach eigenen Angaben sensibilisiert durch die
Schulung, sich rechtzeitig und angemessen gegen Übergriffe gewährt haben und uns bzw.
die Einsatzstellenleitung einbezogen haben.
Freiwillige, die an den genannten Terminen aus gesundheitlichen Gründen gefehlt haben,
werden zu einem verpflichtenden Nachholtermin eingeladen. Dazu sollen sie von den entsprechenden Einsatzstellen freigestellt werden.
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In diesem Jahr findet der Nachholtermin am 18. Februar, 10.00 – 16.30Uhr, im WilhelmKempf-Haus statt.
Öffentlichkeitsarbeit
Auch wir in der Fachstelle schwimmen mit dem Strom der Zeit und so wird unser Internetauftritt für Smartphones und Pads angepasst werden.
Trotzdem gibt es weiterhin die bewährten Werbe-Materialien und einen neuen Flyer für
den Freiwilligendienst unter 27, beides können Sie gerne bei uns kostenfrei anfordern.
Termine zum Vormerken
•
•

1. März Tandem-Reflexion / Wilhelm-Kempf-Haus
3. März Tandem-Reflexion / Karlsheim-Kirchähr

Anlagen
BFDmF PowerPoint
Vorüberlegungen BFDmF
Profilpapier
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