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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,
in diesem Jahresbericht blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Bei der 
Betrachtung der Zahlen können wir sagen, dass es uns gut geht. Doch was steckt 
dahinter?
Auf der Planungswerkstatt in Helmstedt stellten die von der Mitgliederversammlung 
2012 gegründete Arbeitsgruppen (AG) Profil bzw. Rechtsform ihren Arbeitsstand 
rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor, die diese Zwischenergebnisse en-
gagiert diskutierten und so den AGs neue Impulse gaben, um bis zur Mitgliederver-
sammlung 2013 weitere Schritte zu planen. Diese fand in Schwerin statt und wählte 
nicht nur einen neuen Vorstand sowie zwei neue Revisoren, sondern beschloss 
auch das von den AGs vorgeschlagene weitere Vorgehen, um die in Gang gesetz-
te, begleitete und von vielen Mitgliedern, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern gestaltete Entwicklung der ijgd fortzusetzen.
Die Jugendbauhütten Görlitz, Stralsund und Mühlhausen feierten im vergangenen 
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, ebenso wie der AK Grenzsprenger, der sich nun in 
einer Gruppe aktiver Arbeitskreise wiederfindet, die sich in diesem Jahresbericht 
ebenso vorstellen wie die verschiedenen Bereiche, in denen auch im vergangenen 
Jahr eine große Zahl Freiwilliger viel Spannendes und Bleibendes erlebt hat.
Noch immer hat der Bundesfreiwilligendienst hier nicht nur aufgrund der Zahl der 
jüngeren und älteren Personen, die über ihn zu den ijgd finden, eine herausgehobe-
ne Position und fordert uns in vielfacher Weise heraus. Doch auch die neueren und 
die etablierten Jugendfreiwilligendienste, vom traditionellen Freiwilligen Sozialen 
Jahr bis zum Freiwilligen Sozialen Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltig-
keit, und die verschiedenen kurz- und längerfristigen Freiwilligendienste, Freizeiten, 
Seminare und Workshops im In- und Ausland verändern sich und uns Jahr für Jahr 
wie im Folgenden dokumentiert ist.
Nicht überall weisen die Entwicklungen in dieselbe Richtung. Darum sei an dieser 
Stelle auf eine Trendwende hingewiesen: Nach einem Rückgang und einer Zeit 
relativ stabiler Zahlen, konnten wir zuletzt eine große Zahl neuer Mitglieder willkom-
men heißen. Der Vorstand hat dies nicht nur mit Freude zur Kenntnis genommen, 
sondern auch begonnen, sich mit der Rolle der Mitglieder, deren Erwartungen und 
Wünschen auseinanderzusetzen. Er freut sich darauf, diese Diskussion – vielleicht 
auf einer der vereinsübergreifenden Veranstaltungen 2014 – mit den Mitgliedern 
und anderen bei den ijgd Aktiven fortzusetzen.
Im Namen des Vorstands danke ich allen Freiwilligen, ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Förderern und Unterstützern. Die 
ijgd wirken durch das Engagement aller Handelnden innerhalb und im Umfeld der 
Vereine.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude und einen guten Einblick in 
das Vereinsleben und die Vielfalt der Freiwilligenarbeit innerhalb der ijgd.
Jana Wolfrum für den Vorstand der ijgd
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Kurz vorgestellt

Der Vorstand

Wichtigste Träger der Vereinspolitik sind die aktiven Mitglieder des Vereins. Die-
se treffen sich jedoch nur einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung, um die 
Richtung für die weitere Entwicklung und die Aktivitäten des Vereins vorzugeben.
Während des Jahres ist es der Vorstand, der die Geschicke des Vereins im Sinne 
seiner Mitglieder lenkt. Der Vorstand ist für die innere Entwicklung aber auch für 
die Darstellung des Vereins nach außen verantwortlich. Gemeinsam mit haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er konzeptionell tätig, beob-
achtet und begleitet die Umsetzung von Projekten oder Maßnahmen. Der Vorstand 
der ijgd arbeitet ehrenamtlich.
Bis zur Mitgliederversammlung im Mai 2013 in Weimar gehörten dem Vorstand 
folgende Personen an: Jana Wolfrum als 1. Vorsitzende und Lisa Schulte als 2. 
Vorsitzende, Ellen John, Florian Lehner und Martin Rybarsk.
Auf der Mitgliederversammlung im Mai 2013 wurde der Vorstand neu gewählt. Dem 
Vorstand gehören nun an:
Jana Wolfrum als 1. Vorsitzende, Carolin Gerlach als 2. Vorsitzende, Laura Stage, 
Malte Beisenherz und Henning Weu.

Der Vorstand und die Revisoren: Laura Stange, Henning Weu, Lukas Montag, Malte Beisenherz, Jana 
Wolfrum, Carolin Gerlach, Dimitrij Müller (v. l. n. r.).
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Die Revisor_innen

Die Revisor_innen werden von der Mitgliederversammlung (MV) für ein Jahr ge-
wählt. Sie berichten der Mitgliederversammlung wie der Vorstand die Beschlüsse 
der vergangen MV gesetzt hat. Bis Mai 2013 waren Carolin Gerlach und Christian 
Sievert als Revisoren tätig.
Auf der Mitgliederversammlung im Mai 2013 in Schwerin wurden Lukas Montag 
und Dimitrij Müller für ein Jahr in das Revisorenamt gewählt. 

Geschäftsführungskonferenz (GFK) 

Die Geschäftsführerkonferenz ist ein beratendes und beschließendes Gremium auf 
der Ebene der Geschäftsführung aller Landesvereine und des Bundesvereins. Sie 
setzt sich aus den Geschäftsführungen der Geschäftsstellen zusammen und trifft 
sich mehrfach im Jahr, um übergreifende Themen zu erörtern und zu entscheiden.

2013 wurden die Geschäftsführungen in fünf Geschäftsstellen von zwei Geschäfts-
führerinnen und drei Geschäftsführern ausgeübt und zwar in den Geschäftsstellen:

Berlin/Potsdam 
mit drei Landesvereinen Berlin, Brandenburg und Sachsen durch Torsten Schramm, 

Bonn
mit dem Bundesverein und fünf Landesvereinen Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz/Saarland, Baden-Württemberg und Süddeutschland durch Jür-
gen Wittmer,

Halberstadt 
mit zwei Landesvereinen Sachsen-Anhalt und Thüringen durch Ann-Katrin Preu-
schoft, 

Hildesheim
mit zwei Landesvereinen Hamburg/Schleswig-Holstein und Niedersachsen durch 
Dietmar Post und 

Wismar 
mit dem Landesverein Mecklenburg-Vorpommern durch Petra Held. 

Der Bundesfreiwilligendienst hat uns weiter beschäftigt, er wurde in Kooperati-
on mit den paritätischen Landesverbänden unterschiedlich in den verschiedenen 
Bundesländern umgesetzt. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass 
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das BMFSFJ/BafzA alle paar Monate Regeln ändert und sehr spät die Kontingent-
zusage für 2014 gekürzt hat.
Ebenso beschäftigt uns die Zukunft unserer 13 Jugendbauhütten, weil die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz ihre Förderung der Jugendbauhütten von 2011 bis 2016 
um insgesamt 25 Prozent kürzt.

Die Planungswerkstatt im April 2013 zur Entwicklung der Vereinsstruktur und zum 
Profil von ijgd fand ein großes Echo und war sehr erfolgreich.

Aktuelle Schwerpunkte der Arbeit der Geschäftsstellen

Berlin
In Berlin und Brandenburg war 2013 die Struktur der Arbeit ein wichtiges The-
ma, bedingt durch die Veränderungen in den Freiwilligendienstformaten und dem 
Wachstum der ijgd.
Die Auftaktveranstaltung zum FSJ in Berlin ist wieder sehr positiv wahrgenommen 
worden. 
Im Bundesfreiwilligendienst lag der Fokus neben dem alltäglichen Geschäft auf der 
Entwicklung eines Bildungsprogramms für Freiwillige über 27 Jahren. 
Im weltwärts-Programm wurde der „Süd-Nord-Austausch“ vorbereitet, ein lang 
gehegter Wunsch von ijgd. Bisher konnte ein Incoming-Programm nur in beschei-
denem Maße umgesetzt werden. Jetzt soll es möglich sein, im bestehenden Pro-
gramm auch Freiwillige nach Deutschland zu holen.
Durch einen Aufwuchs im Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) und durch 
den Bundesfreiwilligendienst ist die Geschäftsstelle Berlin gewachsen, ab Anfang des 
Jahres 2014 konnte eine zusätzliche Etage über dem jetzigen Büro bezogen werden. 
Die Feier zu 10 Jahren Jugendbauhütte Sachsen im Scharfrichterhaus in Görlitz 
war ein Höhepunkt des Jahres. 
Torsten Schramm

Bonn 
Der Ausbau des Bundesfreiwilligendienstes und die hohe Zahl von Freiwilligen – 
ca.1.100, 100 mehr als 2012 – fordert die gesamte Geschäftsstelle sehr. Das dafür 
notwendige Mehr an Personal wurde eingestellt und das Mehr an Büroraum ange-
mietet. Im Zyklus 2014/2015 wird sich die Freiwilligenzahl höchstens halten können. 
Wahrscheinlicher ist ein Rückgang, da für 2014 nur ein geringeres BFD-Kontingent 
zur Verfügung stehen wird.
Die neue Referats-Struktur der Geschäftsstelle im Bereich FSJ/BFD bewährt sich. 
Die gGmbH-Partner DPWV NRW, ijgd NRW und Lebenshilfe NRW können auf das 
zweite Jahr zurückschauen. 2013 hat die Gesellschaft die gesteckten Ziele erreicht, 
in 2014 – wie oben erwähnt – wird das deutlich schwieriger.
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Auch im FSJ in der Denkmalpflege gab es 2013 erste Einschnitte und werden grö-
ßere noch folgen, weil die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ihre Förderung der 
Jugendbauhütten kürzt.
Jürgen Wittmer

Halberstadt
Das Jahr 2013 war nach zwei turbulenten Jahren der Einführung des BFD insbeson-
dere durch Konsolidierung geprägt.
Das neue, inzwischen große Mitarbeiter_innen-Team musste zusammenwachsen, 
die neue Zielgruppe im BFD, die Erwachsenen, erforderten neue Konzepte und Bil-
dungsansätze.
Das schnelle Wachstum der Geschäftsstelle, mit inzwischen einem gleich großen 
Regionalbüro in Magdeburg, stellen an uns täglich neue Herausforderungen und die 
gewachsenen Strukturen müssen angepasst werden.
Die Zusammenarbeit mit unserem Paritätischen Landesverband ist in jeder Hinsicht 
sehr positiv und konstruktiv und lässt uns manche Probleme bei der Umstrukturie-
rung der Freiwilligendienste in den letzten Jahren dadurch mit Gelassenheit ertragen.
Insgesamt war 2013 ein Jahr, in dem es manchmal geknirscht und geruckelt hat, doch 
zu guter Letzt ist die Bilanz positiv.
Ann-Katrin Preuschoft

Hildesheim
In 2013 gab es wieder einen Aufwuchs an Freiwilligenzahlen. Inzwischen wer-
den von der Hildesheimer Geschäftsstelle, dem Regionalbüro Hamburg und der 
Jugendbauhütte im Landkreis Stade mehr als 1.000 Freiwillige begleitet. Daraus 
folgend durften weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden.
Das Regionalbüro Hamburg wurde durch das Anmieten eines ehemaligen Schuh-
ladens im gleichen Gebäudekomplex erweitert. Nun stehen neben einem sehr 
schönen Seminarraum auch ein weiteres Büro und ausreichend Kellerräume zur 
Verfügung.
Mit finanzieller Unterstützung des Paritätischen Landesverbandes Niedersachsen 
e.V. konnte das Projekt „FSJ mit polnischen Teilnehmern“ starten.
Den in erheblichem Umfang gestiegenen Anforderungen an die Verwendungs-
nachweise für öffentliche Zuschüsse wird versucht mit Hilfe von geänderten Ver-
waltungsstrukturen und der Implementierung neuer Software gerecht zu werden. 
Der Geschäftsbetrieb wird im Ganzen der mittlerweile erreichten Betriebsgröße 
Zug um Zug angepasst.
Dietmar Post

Potsdam
Die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg für die Jugendbauhütte Garten-
denkmalpflege war sehr erfreulich. Das Land sagte eine finanzielle Unterstützung 
für das Projekt zu, so dass die Weiterexistenz gesichert werden konnte. 



ja
h

resberich
t 2013

8

Die finanziellen Unsicherheiten im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) konnten 
zumindest insoweit ausgeräumt werden, als dass eine Übergangsfinanzierung 
durch ESF–Mittel zugesagt wurde. 
In beiden ijgd-Büros in Potsdam waren auch Renovierungen und weitere Verän-
derungen zu bewältigen. An die vielen Schwierigkeiten mit der Internetanbindung 
und die damit verbundenen Komplikationen dauerten teilweise über Monate an.
Torsten Schramm

Wismar
Schwerpunkte der Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern waren Freiwilligendienste 
mit besonderen Ausrichtungen wie Denkmalpflege oder Demokratie und als Mo-
dellprojekt das Freiwillige Soziale Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit 
(FJN). Der Bundesfreiwilligendienst ermöglicht auch in Mecklenburg-Vorpommern 
nun das Engagement von Freiwilligen aller Altersgruppen. 
Mit großem Einsatz wurden in Mecklenburg-Vorpommern Projekte für Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf umgesetzt. Sehr regional vernetzt arbeitet der Ver-
ein in der politischen Bildung und im Engagement gegen Rechtsradikalismus und 
Ausländerfeindlichkeit. 
Der Verein zeichnet sich auch verantwortlich für die Begleitung des Projektes 
„Fahrradkino“.
Petra Held
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Highlights

Reframe and Remember 
– Gedenken und Umdenken – Kulturen im Austausch 
Was haben Deutsche und Israelis gemeinsam? Oder auch nicht gemeinsam? Wie 
sieht die Erinnerungskultur in beiden Ländern aus? Diese und andere Fragen zu 
den Themen Kultur, Identität und Diversität stellten sich im August 2013 zehn isra-
elische und zehn deutsche Jugendliche im Rahmen eines Deutsch-Israelischen Ju-
gendaustauschs. Eine Woche lang haben die Jugendlichen in Workshops und bei 
Aktivitäten unter dem Motto „Reframe and Remember – Gedenken und Umden-
ken“ über die Themen kulturelle Identität und Diversität diskutiert und gleichzeitig 
ihre Eindrücke fotografisch festgehalten. Grundtechniken der Fotografie sowie ein 
Auge fürs Detail erlernten sie in zwei Workshops mit der Fotografin Yvonne Most 
zu Beginn der Woche. Das Projekt wurde in Kooperation mit der israelischen Part-
nerorganisation „A new Dawn“, einer internationalen tätigen NGO zur Förderung 
der Bildungschancen von Jugendlichen aus der Negev-Region, und dem Achva-
College realisiert. In 2014 ist eine Rückbegegnung in Israel geplant.

Kommentare von den Teilnehmenden:
Don’t judge somebody you don’t know or somebody just from how he appears to 
you. Get in contact, ask him questions and then you can make your opinion about 
her/him.

I learned a lot. First of all, I lost all my prejudices about women wearing the hijab. 
I always worry too much, but I experienced that it is good to be open and to ask 
question if you are not clear about something from the other culture. I also learned 
that there is a difference between European and Arabic Jews, which I didn’t know 
and which was hard for me to understand. And I learned from all the participants 
that good spirits, love and laughter can keep a group together. Furthermore I lear-
ned that you also have to deal with problems during such an exchange and that 
not everyone handles them the same way. Clarity and honesty are very important.

Yes maybe what I have learned about the Arabic friends, we should try and remain 
friends in our college as well.

I’ve learned that we have many similar although we are divided by thousands of 
kilometres. We are nearer.
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Auf Motivsuche – auch Selbstporträts gehören dazu

Teilnehmer_innen des Jugendaustauschs haben eine Rahmen gefunden
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Hochwasser-Camp in Sachsen-Anhalt

Im Juni 2013 wurden großflächige Gebiete rund um Elbe, Saale und Unstrut von 
den Wassermassen der Flut getroffen. Die Ausmaße übertrafen teilweise die des 
sogenannten Jahrhunderthochwassers von 2002. Ein Opfer war das Umweltbil-
dungszentrum in Ronney bei Zerbst im schönen Anhalt. Das Bildungszentrum 
befindet sich im Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittelelbe und beherbergt 
regelmäßig FSJ- und FÖJ-Gruppen der ijgd. Es liegt direkt an der Elbe gegenüber 
der Stadt Barby/Elbe und ca. 300 m von der Saaleeinmündung entfernt. Das Hoch-
wasser 2013 stand in Ronney 60 cm höher als 2002 und stand damit zum ersten 
Mal in allen Gebäuden. 
Dank des Förderprogramms „Jugend packt an“ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Deutschen Bundesjugendrings 
(DBJR) konnte innerhalb weniger Wochen spontan ein 14-tägiges internation-
ales Workcamp auf die Beine gestellt werden. Es nahmen zehn Workcamper aus 
Deutschland, Iran und Südkorea teil, die bei den Aufräum- und Renovierungsar-
beiten tatkräftig mithalfen. Für die Mitarbeitenden und die Vereinsaktiven des Um-
weltzentrums bedeutete die internationale Hilfe besonders viel, denn schon bei der 
Flut 2002 wurde das Umweltzentrum stark in Mitleidenschaft gezogen. Nur durch 
Spenden aus nah und fern konnte es wieder aufgebaut und die vielfältige Arbeit 
wieder aufgenommen werden. 

Dank des Workcamps ist auch der Lehmofen in Ronney wieder nutzbar
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Planungswerkstatt in Helmstedt

Es war ein Aufbruch der mit der open-space-Veranstaltung 2012 durch den Verein 
ging. Aus dem open space sind zwei Arbeitsgruppen (AG) hervorgegangen, die 
einerseits zum Thema mögliche und nötige Struktur des Vereins und andererseits 
das Profil des Vereins gearbeitet, strukturiert und vorgedacht haben. Die inhaltli-
chen Vorarbeiten der beiden Arbeitsgruppen – AG Rechtsform und AG Profil – bil-
deten die inhaltliche Basis der Planungstagung in Helmstadt vom 12. bis 14. April 
2013. Die Moderation übernahmen wieder Vertreter des Instituts für konstruktive 
Konfliktaustragung und Mediation e.V. (ikm) aus Hamburg. Erschienen sind rund 
70 ijgdler_innen - Vereinsmitglieder, Haupt- oder Ehrenamtliche, um weiter an den 
beiden Themen zu arbeiten. 
Die Motivation für die Teilnahme war unterschiedlich. Sie reichte von „Die Möglich-
keiten als Freiwillige einen Verein mitzubestimmen“ bis hin zu „Ich bin gespannt, 
weil es meinen Alltag beeinflussen wird.“ Recht gut beschreibt die folgende Mei-
nung das Anliegen der Veranstaltung: „Die Organisation ist enorm gewachsen und 
man muss schauen, was sich verändern kann bzw. was sich verändern muss.“ 
Es waren zwei große Themenkomplexe, die abgehandelt wurden. Im Alltag steht 
die Struktur meist im Vordergrund. Es wird nicht mehr gefragt, worum es in einem 
Verein inhaltlich geht. „Wir müssen uns auch um das Profil kümmern, damit Freiwil-
lige und Hauptamtliche wissen, wofür die ijgd eigentlich stehen.“ Mit diesem State-
ment leitete Torsten Schramm die Veranstaltung ein. Es wurde intensiv gearbeitet, 
diskutiert und nachgedacht. 
Die AG Rechtsform, verantwortlich für den ersten Teil der Veranstaltung, stellte vier 
mögliche Vereins-Struktur-Modelle vor. Diese wurden gemeinsam mit externen Ex-
perten erarbeitet. Im Rahmen der Planungswerkstatt sollte fundiert geprüft werden, 
welche Rechtsformen für ijgd in Zukunft geeignet sein können. 
Der zweite Teil nahmen sich die Teilnehmer_innen die Inhalte der ijgd-Angebote 
vor und wie man dies besser – heißt hier zeitgemäßer – nach außen transportieren 
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Torsten Schramm leitet die Veranstaltung ein 
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bzw. kommunizieren kann. In kleinen Gruppen setzten sich die Teilnehmer_innen 
mit den so genannten sechs Säulen der ijgd bzw. mit dem Leitbild auseinander. 
Am Ende der Veranstaltung standen weder die Lösung der Frage nach der künfti-
gen Rechtsform noch ein neu formuliertes Leitbild der ijgd - dies wurde im Übrigen 
auch nicht erwartet. Vielmehr konnte ein Aufgaben-Paket für die Mitgliederver-
sammlung (MV) in Schwerin geschnürt werden. Die Arbeitsgruppen erklärten sich 
bereit, die Ergebnisse der Planungswerkstatt als Grundlage für entsprechende 
Vorlagen bei der Mitgliederversammlung zu verwenden und diese auszuarbeiten. 
Die AG Profil resümierte, dass sie neue Aspekte und eine gute Grundlage für die 
weitere Arbeit gewonnen habe. Die AG Rechtsform wollte mit den Zwischenergeb-
nissen weiter arbeiten und noch weitere Stimmen einholen. Weitere Interessierte 
seien in beiden AGs willkommen.

In kleinen Gruppen wurde intensiv nachgedacht und diskutiert

Henrik Drewes von der AG Rechtsform stellt die Aufgaben des AG bis zur MV vor
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Das zehnjährige Jubiläum der Jugendbauhütte Mühlhausen wurde mit vielen Freun-
den und Wegbegleitern rund um den „Tag des offenen Denkmals“ 2013 begangen. 
Auftakt der Feierlichkeiten war das Ehemaligentreffen der Freiwilligen Jugendbau-
hütte. In großer Runde wurde über alte Zeiten geplaudert und Neuigkeiten ausge-
tauscht. Viele der Ehemaligen unterstützten die Vorbereitungen für den „Tag des 
offenen Denkmals“ 2013. Traditionell wurde dieser durch den Mühlhäuser Oberbür-
germeister, Dr. Johannes Bruns (SPD), eröffnet. Zu Ehren des Jubiläums fand die 
zentrale Eröffnungsfeier der Stadt in der Antonius-Kapelle statt. Den Besuchern 
präsentierte sich hier die Wanderausstellung „10 Jahre Jugendbauhütten“. Neben 
der Wanderausstellung präsentierten Teilnehmer_innen der Jugendbauhütte Hand-
werk und Seminarprojekte der vergangenen Jahre. Für das leibliche Wohl sorgte 
das Denkmal Café mit selbstgebackenem Mühlhäuser Pflaumenkuchen. Zur Jubi-
läumsveranstaltung kamen viele Vertreter_innen der Mühlhäuser Stadtverwaltung 
und der Thüringer Denkmalpflegelandschaft. Insgesamt 800 Denkmalinteressierte 
statteten der Jugendbauhütte an dem Tag einen Besuch ab. 
Jens Hasert

Im Zelt der Jugenbauhütte: Jugendbauhüttenleiter Jens Hasert, Geschäftsführerin der Jugendbauhütten 
Silke Strauch, Vorstandsvorsitzende der ijgd Jana Wolfrum, Mitarbeiterin der Jugendbauhütte Mühl-
hausen Andrea Schleicher und die Geschäftsführerin des ijgd-Landesvereines Thüringen Ann-Katrin 
Preuschoft. (v.l.n.r.)
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Arbeitsbereiche – Was wir 2012 bewegten

Internationale Workcamps 

Internationale Workcamps sind eine traditionelle Form der Freiwilligenarbeit, bei 
der über einen kurzen Zeitraum von meist zwei bis vier Wochen eine Gruppe jun-
ger Menschen ein gemeinnütziges oder gemeinwohlorientiertes Arbeitsprojekt mit 
ihrer Arbeitskraft unterstützen. 

Die Workcamps zeichnen sich neben ihrer Internationalität grundsätzlich durch 
zwei wichtige Aspekte aus: Das gemeinsame Arbeiten der Teilnehmer_innen an 
einem gemeinnützigen Projekt und die gemeinschaftliche (Selbst-)Organisation 
des Campalltags. Beides schafft durch die einzigartige Kombination von gemein-
samen sinnstiftendem Arbeiten und Wohnen/Leben auf engem Raum in einer mul-
tikulturellen Gruppe eine unglaubliche Vielzahl an Kommunikationssituationen, die 
Gespräche, Diskussionen, einen Austausch von Erfahrungen und Meinungen in 
einem positiven Sinne unausweichlich werden lassen. 

Die Teilnehmenden bekommen so Einblicke in die Lebenswirklichkeiten der an-
deren Gruppenmitglieder aus anderen Kontinenten, Ländern und Regionen, unter 
anderen kulturellen Einflüssen aufgewachsen und in anderen Milieus sozialisiert. 
Das bietet die große Chance, scheinbare Selbstverständlichkeiten des eigenen 
kulturellen Backgrounds und gesellschaftlicher Realität zu reflektieren und durch-
aus auch infrage zu stellen. 

Diese Prozesse helfen, gegenseitige Vorurteile zu relativieren und neu einzuord-
nen, Interesse und Offenheit für Andere und Anderes zu fördern und auf diesem 
Wege zu einer von Empathie, Respekt und Achtung geprägten Haltung beizutragen 
– kurzum: Es findet soziales und interkulturelles Lernen statt.

Besondere Camps 2013
Besondere Highlights im Bereich Mitte waren die Workcamps Wald-Michelbach, 
Stadtkyll, Rehlingen-Siersburg, Pfälzer-Wald Hahnenhof. Die Gruppen haben sich 
super verstanden und es sind in einigen der Camps sehr schöne Kontakte zu den 
Einheimischen entstanden. Es wurden viele gemeinsame Aktivitäten durchgeführt 
und tolle Projekte umgesetzt. Außerdem gab ein Teenage-Camp in Fulda, das pri-
ma verlaufen ist und ein Frauen- und Mädchencamp in Hanhofen.

Besonders herausragend waren im Süden die Camps in der Nähe von Ehingen 
an der Donau und das Bergwaldcamp in Schneizlreuth, die beide zum ersten Mal 
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stattfanden, sowie das traditionelle Work & Study Camp in Georgensgmünd. Am 
Forststützpunkt Schloss Mochental wurde die Gruppe von zwei Azubis (und deren 
Vorgesetztem) angeleitet. Das Camp war als „soziales Projekt“ im Rahmen ihrer 
Ausbildung geplant und lief sehr gut. Auch über die Arbeitszeit hinaus haben die 
beiden gute Kontakte zur Gruppe geknüpft. Besonders herzlich war außerdem das 
Verhältnis der Gruppe zu den Wirtsleuten des nahen Schloss Stüble, die das Camp 
mit selbst gebackenem Brot, Milch, Eiern und Wurst zum Nachbarschaftspreis ver-
sorgten. In Schneizlreuth lebte die Gruppe für zwei Wochen abgelegen, mitten im 
Wald in einer Forsthütte ohne Strom, Dusche und warmes Wasser, nur mit einem 
Brunnen und Plumpsklo. In den beiden Wochen haben sie 4.000 Bäumchen im 
Bergwald gepflanzt. Die Waldbesitzer und der Projektleiter der Bergwaldoffensive 
Traunstein waren sehr begeistert, zumal das Wetter nicht immer gut war und die 
Hänge zum Teil sehr steil. Es war wirklich eine tolle Gruppe, die durchweg über die 
Rahmenbedingungen vor Ort informiert waren und sich das Öko-Camp bewusst 
ausgesucht haben. Auch die beiden motivierten Campleiter sorgten für eine gute 
Gruppenatmosphäre. Das Camp in Georgensgmünd hatte dieses Jahr das Thema: 
„Energy-(re)-cycling – Kreatives rund ums Rad“ zum Thema nachhaltige Energieer-
zeugung und Mobilität. Dort sind wunderschöne Fahrradrastplätze und Skulpturen 
aus alten Rädern entstanden.
In diesem Jahr fanden in Kooperation mit der Firma Johnson Controls sechs 
Workcamps statt. Diese waren Burscheid, Clausthal-Zellerfeld, die Jugendfarm 
Essen, Hannover, Pfälzer Wald Hahnenhof und Karlstal. In allen Camps gab es 
Anmeldungen von Kindern von Johnson Controls Mitarbeiter_innen. Die Camps 
wurden von der verantwortlichen Koordinatorin aus den USA (Milwaukee) sowie 
von weiteren Kolleg_innen der entsprechenden Firmenzentralen besucht und es 
wurde ein JCI Day mit Werksbesichtigung für das Camp veranstaltet. Die Work-
camps in Essen und Burscheid besuchten das Werk in Burscheid gemeinsam 
und es gab im Anschluss ein Grillfest. Ebenso fand in der Niederlassung Kai-
serslautern ein gemeinsamer JCI–Day für das Camp Karlstal und Pfälzer Wald 
Hahnenhof statt. 

In Sachsen-Anhalt gab es die fast schon traditionellen Camps in den Jugendher-
bergen des Landes und in der Gemeinde Barleben.

Das Hildesheimer Projektreferat hat als Modellprojekt mit den Niedersächsischen 
Landesforsten erstmals ein Walderlebnisprojekt als Teenagecamp durchgeführt. Ne-
ben allgemeinen Tätigkeiten, wie es sie auch in anderen Forstcamps gibt, haben die 
Jugendlichen gelernt, sich im Wald zu orientieren, essbare Pflanzen zu erkennen, 
Feuer ohne Hilfsmittel zu machen und aus Naturmaterialien einen Unterschlupf für die 
Nacht zu bauen. Diese Kooperation soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. 

Ein weiteres Highlight war das Theaterprojekt in Alfeld, bei dem die Teilnehmer_in-
nen in Anlehnung an Shakespeares Sommernachtstraum ein eigenes Theaterstück 
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entwickelten, das zum Abschluss des Projektes aufgeführt wurde. Entstanden ist 
ein witziges und spritziges Stationentheater, bei dem die Zuschauer_innen die 
Darsteller_innen an verschiedene Spielorte begleitet haben.

Zum ersten Mal führten wir in Schleswig-Holstein zusammen mit dem Träger Wei-
delandschaften e.V. in deren Wisentgehege in Kropp ein Workcamp durch. Ziel war 
die Gestaltung eines Natur- und Erlebnisgartens sowie eines Rundwanderweges. 
Die Gruppe lebte naturnah in Zelten direkt auf dem Gelände neben dem entstehen-
den Natur- und Erlebnisgarten. In den drei Campwochen bauten und bepflanzten 
die Jugendlichen zwei Themenhochbeete, legten einen Teich an, gestalteten eine 
riesige Kräuterspirale mit über 100 Kräutern und konstruierten ein Insektenhotel. 
Außerdem legten sie um das riesige Wisentgehege einen Rundwanderweg an, 
welcher die Besucher des Wisentparks durch diesen führt und von den Zäunen 
des Geheges fernhält. 

Außerdem halfen sie bei der Heuernte, was ihnen riesigen Spaß bereitete. Nach 
Abschluss der Arbeiten gingen die Mitarbeiter von Weidelandschaften zusammen 
mit der gesamten Gruppe durch den Wisentpark, um das gemeinsam in den letz-
ten drei Woche Geschaffene zu begutachten. Dieses erfüllte die Jugendlichen 
mit unglaublichem Stolz und großer Freude, denn sie hatten etwas Bleibendes 
und Nützliches geschafft. Der Natur- und Erlebnisgarten bildet seit seiner Fer-

Trotz Anstrengung macht die Arbeit Riesenspaß.
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tigstellung den Eingangsbereich zum 
Wisentschaugehege, um welches die 
Besucher nun auf dem neuen Rund-
wanderweg gehen können.

Workcamps im Ausland 
„Spasibo heisst Danke“ lautete das Mot-
to für das erste deutsch-russische Work-
camp, das im August zwei Wochen lang 
von unserer russischen Partnerorgani-
sation Good deed case in St. Petersburg 
organisiert wurde. In dem Camp haben 
sich deutsche und russische Teilneh-
mer_innen zusammengefunden, um 
Menschen, die in ihrer Lebenssituation 
auf Hilfe angewiesen sind, im Haushalt 
zu unterstützen. Dabei wurde den hilfs-
bedürftigen Menschen bei lebensprak-
tischen Aufgaben, wie dem Putzen der 
Fenster oder dem Wischen von Böden, 
geholfen. So lernten russische als auch 
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Das Wetter war nicht immer gut im Bergwald, doch die Stimmung.

Ecti autam volupta int moluptatur autempo rerunt.
Maio. Namenia none et fugitati offic te siminvelit, 

Sony
Durchstreichen

Sony
Ersatztext
Workcamps bringen Farbe in gemeinnützige Projekte



ja
h

resberich
t 2013

20

deutsche Teilnehmende eine ganz neue Seite des scheinbar reichen St. Petersburg 
kennen.

In Kooperation mit Partner des Netzwerkes „Alliance of European Voluntary 
Service Organisations“ vermitteln die ijgd Bonn Teilnehmende zu Workcamps 
und mittelfristigen Freiwilligendiensten (MTVs) in Europa, Nordamerika, Japan 
und Südkorea. Angesprochen sind sowohl Teenager, junge Erwachsene als 
auch Familien und Senioren. Für Teenager und Workcamp-Neulinge bieten die 
ijgd Vorbereitungstage in Bonn und Berlin an. Besonderheit in 2013 waren die 
fünf Youth Exchanges, die wir gemeinsam mit unseren Partnern in Frankreich 
durchgeführt haben.

Aus- und Fortbildung im Workcamp-Bereich
Interessante Aus- und Fortbildungsseminare ergänzten die internationalen Work-
camps. Sie dienten einerseits der Ausbildung von Gruppenleiter_innen, anderer-
seits der zusätzlichen pädagogischen Qualifikation von Seminarleiter_innen und 
Gruppenleiter_innen sowie der gezielten Auswertung der veranstalteten Camps 
und Begegnungen. Viele der Seminare hatten neben den Basic Inhalten eines 
Ausbildungsseminars zusätzlich besondere Aspekte wie z.B. Interkulturulles Ler-
nen, Selbstorganisation oder auch Erlebnispädagogik. Organisiert und durchge-
führt wurden die Seminare von den einzelnen ijgd-Landesgeschäftsstellen sowie 
den ehrenamtlich arbeitenden ijgd-Arbeitsgruppen.

Auch am Kochtopf findet kultureller Austausch statt.
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Die Trägerkonferenz der Zentralstellen
Die Trägerkonferenz der Internationalen Jugendgemeinschafts- und Jugendsozi-
aldienste, der Zusammenschluss aller in Deutschland tätigen Zentralstellen inter-
nationaler Workcamps hat sich 2013 unter anderem mit den Konsequenzen aus 
dem neuen Bundeskinderschutzgesetz befasst. ijgd hat für die Trägerkonferenz 
ein Konzept zur Implementierung des Gesetzes entwickelt. Das Konzept wird 2014 
im ijgd-Workcampbereich umgesetzt. Die Trägerkonferenz war auch 2013 über 
die Programmspezifische Arbeitsgruppe beim BMFSFJ an der Entwicklung des 
zukünftigen Kinder- und Jugendplan des Bundes beteiligt. 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)

Das FSJ ist ein Angebot für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, einen 
zwölfmonatigen Dienst in sozialen Einrichtungen zu leisten. Hierzu gehören Ein-
richtungen für Kinder und Jugendliche, Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rungen, Regel- und Förderschulen, Heime für alte Menschen, Krankenhäuser und 
Mobile Soziale Dienste. Die Idee ist, sich im sozialen Berufsfeld auszuprobieren, 
praktische Erfahrung zu sammeln oder sich einfach ein Jahr sozial zu engagieren. 
Die ijgd begleiten dies in sieben Bundesländern in Zusammenarbeit mit dem Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband; hierzu gehören Berlin, Brandenburg, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. 
Große Einsatzorte im Jahr 2013 waren z.B. in Hamburg die Elbkinder (ein gro-
ßer dort ansässiger KITA-Träger), dort leisteten sehr viele Freiwillige ihren Dienst, 

Der Anteil an männlichen Freiwilligen im FSJ steigt
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die dann auch in diesem Arbeitsbereich oft eine Ausbildung aufnahmen. Auch in 
Nordrhein-Westfalen sind 2013 viele Kitas als neue Einsatzstellen hinzugekommen. 
Zu den Exoten in der Palette der Einsatzstellen zählen in Brandenburg ein Verein 
alleinerziehender Eltern oder ein Mädchenhaus. Die Einsatzmöglichkeiten sind in 
den letzten Jahren immer vielfältiger geworden.

2013 gab es in Nordrhein-Westfalen, bedingt durch den doppelten Abiturjahrgang, 
einen großen Ansturm an Bewerber_innen. Auch die Stadtstaaten Hamburg und 
Berlin haben immer recht hohe Bewerber_innenzahlen, wobei in Berlin durch viele 
neue Anbieter von Freiwilligendiensten sich gerade in diesem Jahr auch eine Kon-
kurrenzsituation entwickelt hat: Bewerber_innen bewarben sich mehrfach und es 
gab mehr Absagen bei ijgd im Vergleich zu den Vorjahren.
Viele Bewerber_innen melden sich erst bei den Einsatzstellen und landen dann 
bei den ijgd. Den umgekehrten Weg gibt es genauso häufig: Die Bewerber_innen 
melden sich im Büro, erhalten Einsatzstellenkontakte und machen sich dann auf 
die Suche. Fast alle Geschäftsstellen werben auf Messen für das Programm FSJ. 
In diesem Jahr wurden Postkarten mit der Aufschrift “Plan B“ oder „Willst du?“ ge-
druckt, welche junge Leute auf das FSJ aufmerksam machen sollen. Außerdem 
gibt es in Hildesheim und Bonn sogenannte „Öffa Beauties“, die Flyer und Post-
karten verteilen. Langsam etablieren sich die Botschafter_innen, ein Konzept des 
Hildesheimer Büros. Freiwillige werden vom Büro fortgebildet und können dann 
Infoveranstaltungen über das FSJ machen.

FSJ-Auftakt 2013 im Planten en Bloomen in Hamburg
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Nach wie vor machen vor allem junge Frauen im Alter von über 18 ein FSJ. Es ent-
scheiden sich auch zunehmend junge Männer für ein FSJ, so ist z.B. in Schleswig-
Holstein in diesem Jahr das Geschlechterverhältnis schon recht ausgewogen. 60 
Prozent junge Frauen und 40 Prozent junge Männer bilden hier einen Jahrgang. In 
den anderen Bundesländern bewegt sich der Anteil junger Männer eher zwischen 
20 und 30 Prozent innerhalb eines Jahrgangs. In Schleswig-Holstein gab es in die-
sem Jahr sehr viele unter 18jährige (65 Prozent). In allen anderen Bundesländern 
überwiegen die über 18jährigen Teilnehmer_innen.

Pädagogische Begleitung der Freiwilligen
Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen findet schwerpunktmäßig auf den 
Seminaren statt. 25 Bildungstage sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Zusätz-
lich werden alle Freiwilligen einmal im Jahr in ihrer Einrichtung besucht und führen 
sowohl mit einer_m Pädagog_in von ijgd als auch der Anleiter_in in der Einsatz-
stelle ein Reflexionsgespräch. Der Kontakt zu den Freiwilligen wird von ijgd auch 
telefonisch und per E-Mail regelmäßig gepflegt.

In verschiedenen Bundesländern finden zusätzlich zu den Seminaren eintägige 
Veranstaltungen für die Freiwilligen statt: So gab es in Berlin und Hamburg im Jahr 
2013 Auftaktveranstaltungen zur Begrüßung der Freiwilligen. Die Freiwilligen konn-
ten schon einmal ihre Seminargruppen und ihr Team kennenlernen und wurden von 
ijgd willkommen geheißen. 
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Einsatz für Menschen mit Behinderung
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Die Seminare finden fast immer an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt. Der 
Fokus liegt auf der Reflexion und dem Austausch mit anderen Freiwilligen. Meist 
finden die Seminare in Tagungshäusern statt, in denen die Gruppen übernachten 
und sich selbst verpflegen. In Berlin gibt es auch Seminare in Tagesform. High-
lights sind oft die Wahlseminare. Die Freiwilligen beschäftigen sich eine Woche mit 
selbstgewählten Themen, machen z.B. Theater, üben sich in Rhetorik oder gehen 
auf Kanutour. Erlebnispädagogik ist ein besonders beliebtes Thema und auch die 
Fahrten ins Ausland, z.B. nach Tschechien, Polen oder Frankreich, erfreuen sich 
hoher Teilnehmer_innenzahlen. In Sachsen-Anhalt waren in diesem Jahr die Ab-
schlussseminare durch die Hochwassersituation sehr schwierig durchzuführen. 
Ein Tagungshaus konnte nicht mehr genutzt werden, Freiwillige und Teamer_innen 
hatten große Probleme bei der Anreise oder kamen gar nicht am Ziel an. In allen 
Bundesländern werden auch Seminare für die Freiwilligen angeboten, die ihren 
Dienst über die zwölf Monate hinaus verlängern. Bis zu 18 Monate FSJ können 
geleistet werden. Je nach geographischer Verteilung der Freiwilligen werden diese 
Treffen eintägig oder als Dreitagesseminare organisiert. 
Unterstützung und Begleitung der ehrenamtlichen Teamer_innen
Die Seminare werden sowohl von hauptamtlichen Pädagog_innen als auch von 
ehrenamtlichen Teamer_innen durchgeführt. Die Teamer_innen studieren häufig 
Pädagogik oder machen eine Ausbildung in diesem Bereich und haben oft auch 
ein FSJ gemacht. Die Begleitung der ehrenamtlichen Teamer_innen gewinnt vor 
allem in den größeren Geschäftsstellen an Bedeutung. Aber auch in den kleineren 
Geschäftsstellen hat die Wertschätzung der Ehrenamtler_innen große Bedeutung. 
So gibt es in Sachsen- Anhalt das ijgd Cafe (Name für ein eintägiges Treffen), in 
dem sich die Teamer_innen austauschen. In diesem Jahr wurden dort aktuelle 
Themen aufgegriffen, wie z.B. die „Revolution in Ägypten“, organisiert von einem 
ägyptischen Freiwilligen. In Niedersachsen nehmen die Seminarleiter_innen an den 
pädagogischen Klausurtagen des Büroteams teil. Es gibt Teamtreffen und Teamta-
ge zum Austausch. In deren Rahmen finden auch immer Fortbildungsblöcke statt. 
Dankesessen am Ende des Zyklus und auch zwischendurch gehören ebenso zur 
Anerkennungskultur für die Teamer_innen. 

Ideen und Pläne für das 50jährige FSJ Jubiläum
Um die Freiwilligen des Zyklus‘ 2013-14 in das Jubiläum einzubinden, wurden zwei 
Projekte geplant. Die Aktion „Tauschen macht glücklich“ soll die Freiwilligen moti-
vieren, die Idee vom FSJ in ihrem Bekanntenkreis zu verbreiten. Mittels eines ijgd-
Bonbons als Kapital und Postkarten mit Erläuterungen des Freiwilligendienstes 
sollen durch wiederholte Tauschvorgänge skurrile, interessante oder erheiternde 
Gegenstände ergattert werden. Diese können entweder in eines der ijgd-Büros 
geschickt werden oder es wird nur ein Foto davon eingesandt, wenn der Gegen-
stand behalten werden soll. Im April 2014 sollen die von einer ijgd-Jury als beste 
bewerteten Objekte gewinnbringend versteigert werden. Der Erlös wird für einen 
guten Zweck gespendet. Für ein weiteres Projekt sind ebenfalls die aktuellen Frei-
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willigen gefragt. In ihren Seminargruppen sollen sie sich ebenfalls interessante, 
sinnvolle oder einfach nur lustige und werbewirksame Aktionen überlegen, die im 
öffentlichen Raum während des Seminars gezeigt werden sollen und vielleicht so-
gar in einem Bericht einer regionalen Zeitung Erwähnung finden. Hierfür wurden 
ijgd T-Shirts angefertigt, die bei der Aktion getragen werden sollen. 

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im sozialen Bereich wird von den jeweiligen 
Landesvereinen der ijgd über die Zentralstelle Paritätischer Gesamtverband durch-
geführt. Die Angebote des ökologischen Bundesfreiwilligendienstes arbeiten über 
die Zentralstelle des Fördervereines Ökologische Freiwilligendienste. Der Bun-
desfreiwilligendienst wird von den Geschäftsstellen Bonn, Berlin/Brandenburg 
und Halberstadt in direktem Zusammenspiel – wenngleich in unterschiedlichen 
Konstrukten – mit den Paritätischen Landesverbänden durchgeführt. Für die Ge-
schäftsstellen Hildesheim und Wismar wird der Bundesfreiwilligendienst über BFD 
ijgd-Bund in Magdeburg abgewickelt.
Auch 2013 konnten in fast allen Landesvereinen neue BFD-Einsatzstellen gewon-
nen werden, wodurch die Vielfalt der Einsatzstellen noch einmal gesteigert wurde. 
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Zähneputzen wird beim BFD-Seminar geübt, weil es sich nicht um die eigenen handelt.  



ja
h

resberich
t 2013

26

So ließen sich neben zahlreichen Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern un-
ter anderem auch Einrichtungen im Bereich Queer/Gender oder Zirkuspädagogik 
anerkennen. Mittlerweile bieten viele Einsatzstellen sowohl das FSJ als auch den 
BFD an. Im Hinblick auf die Vermittlung von Freiwilligen im BFD ließen sich 2013 
allerdings Unterschiede feststellen. Während in Nordrhein-Westfalen der doppelte 
Abiturjahrgang zu einer hohen Bewerberzahl in Bonn führte und sich das BFD-
Kontingent bereits Ende Juli 2013 dem Ende neigte, zeichneten sich vor allem in 
den östlichen Bundesländern Vermittlungsschwierigkeiten ab. Zurückführen lassen 
sich diese sowohl auf eine geringere Bewerberzahl, als auch auf die zum Teil länd-
lich gelegenen Einrichtungen. Hier zeigte sich die Tendenz, dass Bewerber_innen 
von den Bildungsreferent_innen zum Teil aktiv in Einsatzstellen vermittelt werden 
mussten. Im Zuge dessen wurde in vielen Bundesländern vermehrt auf Öffentlich-
keitsarbeit gesetzt. Neben verschiedenen Auftritten bei Messen fast aller Landes-
vereine wurde z.B. in Berlin/Brandenburg auch eine Anzeige in kostenlosen An-
zeigenblättern geschaltet, worüber vor allem die Zielgruppe der über 27-Jährigen 
gut erreicht werden konnte. Auch 2014 wird die Öffentlichkeitsarbeit sicherlich eine 
wichtige Rolle spielen, um weiterhin auf den BFD aufmerksam zu machen und vor 
allem die Zielgruppe der unter 27-Jährigen anzusprechen.

Pädagogische Begleitung
Bundesfreiwilligendienst unter 27 Jahren
Die pädagogische Begleitung im BFD durch die ijgd ist, neben der telefonischen 
Beratung und den Einsatzstellenbesuchen, vor allem durch die Seminararbeit ge-

Seminar einer Berliner BFD-Gruppe.



27

A
Rb

EI
TS

bE
RE

IC
H

E

kennzeichnet. Bei einem zwölfmonatigen BFD nehmen die Freiwilligen an 25 Bil-
dungstagen teil. Im Vergleich zu anderen Jugendfreiwilligendiensten wurden für 
den BFD spezielle Vorgaben durch den Gesetzgeber erarbeitet und auferlegt. So 
sind die Freiwilligen unter 27 Jahren verpflichtet, an fünf Tagen zur politischen 
Bildung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
teilzunehmen. Konkret hieß das für das Jahr 2013, dass eins von fünf Seminaren 
in einem Bildungszentrum des Bundes absolviert worden ist. Hierbei handelte es 
sich um ein Seminar zur politischen Bildung, das inhaltlich durch das Personal 
der Bildungszentren bestimmt wurde. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem 
Bildungszentrum in Bad Oeynhausen wird von den ijgd Mitarbeiter_innen in Bonn 
als gute Kooperation bewertet.
Die restlichen vier Seminare wurden, in Anlehnung an die FSJ-Seminare, in meist 
fünftägigen Blockseminaren in Selbstversorgungshäusern absolviert. Die Grup-
penzusammenstellung gestaltete sich dabei als sehr unterschiedlich: So gab es 
in manchen Landesvereinen gemischtgeschlechtliche BFD-Gruppen, reine BFD-
Frauengruppen oder aber auch BFD-FSJ-Mischgruppen. Zudem wurde in Berlin/
Brandenburg 2013 erstmalig das Projekt einer „intergenerationellen Freiwilligen-
gruppe“ gestartet. In diesem Gruppenkonzept kamen ca. 30 Freiwillige (jeweils 15 
über bzw. unter 27-Jährige) in einer Seminargruppe zusammen. Eine erste Evalua-
tion brachte positive Ergebnisse: Zwar steht dieser Entwurf noch vor der einen oder 
anderen (pädagogischen) Herausforderung, wurde aber von den Teilnehmer_innen 
grundsätzlich als bereichernd empfunden.

Erste-Hilfe-Kurs für Freiwillige.
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Bundesfreiwilligendienst über 27 Jahre
Eine wesentliche Neuerung, die der BFD im Vergleich zum FSJ bei seiner Ein-
führung mit sich brachte, war die Chance Interessierte aller Altersklassen einen 
Freiwilligendienst zu ermöglichen. Hier wurden in Bezug auf Nachfrage in den 
Landesvereinen unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. So kann auch 2013 von 
einem Ost-West-Gefälle gesprochen werden. Während in den östlichen Landesver-
einen die Gruppe der Freiwilligen über 27 Jahren zum Teil weit über 50 Prozent der 
Gesamtteilnehmerzahl im BFD liegen, liegt sie in den westlichen Landesvereinen 
im Wesentlichen unter 10 Prozent.
Eine besondere Herausforderung stellte in diesem Jahr die Frage nach einem ge-
eigneten Konzept für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen im Bereich über 
27-Jährige dar. Grundsätzlich galt es, sich auf die gemachten Vorgaben seitens des 
Gesetzgebers, aber eben auch die verschiedenen Bedürfnisse der Teilnehmer_in-
nen einzustellen. Vom Gesetzgeber wurde eine angemessene Zahl an Bildungs-
tagen festgeschrieben und als Empfehlung ein Bildungstag pro Freiwilligenmonat 
empfohlen. Auf Basis der gemachten Erfahrungen in Entwicklung und Durchfüh-
rung wurden und werden die Inhalte der Seminartage, die meist in Tagesveran-
staltungen durchgeführt werden, permanent konzeptionell geschärft. Sowohl die 
Büros in Berlin/Brandenburg als auch in Bonn verfolgten 2013 dabei ein ähnliches 
Konzept. So wurde ein Teil der Bildungstage in regelmäßigen Abständen in einer 
festen Gruppe absolviert, um auf diese Weise vor allem den Austausch und die 
Reflexion über die Einsatzstellen zu fördern. Für die restlichen Bildungstage konn-
ten die Freiwilligen auf ein Kurssystem zugreifen und aus einem breiten Angebot 
von Kursen und Exkursionen wählen. Mögliche Angebote waren z.B. Besuch des 
Bundestages, Computerkurse oder Vorträge zum Thema Demenz, Gebärdenspra-
che oder psychische Krankheiten. Besonders erfreulich sind die weitgehend posi-
tiven Rückmeldungen der über 27-jährigen Bundesfreiwilligen auf die gemachten 
Angebote, wenngleich nicht alle Angebote auf gleichgroßes Interesse stoßen. Ein 
besonderes Highlight stellten zwei Seminartage in Berlin und Brandenburg dar, 
bei denen zwei Einsatzstellen der Freiwilligen besucht worden sind. Das Beson-
dere hierbei war, dass die Inhalte zum Teil von den Freiwilligen selbst gefüllt und 
gestaltet wurden. Am Ende gab es eine klassische win-win Situation, indem die 
„Gast“-Freiwilligen von beiden Seminartagen äußerst beeindruckt und begeistert 
waren und die gastgebenden Freiwilligen sehr stolz auf ihre Einsatzstelle und ihr 
dort geleistetes Engagement zurück blicken konnten.
Alles in Allem zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass ijgd nicht am Ende, aber auf 
dem richtigen Weg sind, pädagogische Angebote für eine „neue“, eine besondere 
Freiwilligengruppe zu machen.
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Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege 
(FSJ Denkmalpflege)
Im Jahr 1999 rief die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit den ijgd in 
Quedlinburg die erste Jugendbauhütte ins Leben. 
Die Jugendbauhütten führen junge, interessierte Menschen im Rahmen eines Frei-
willigen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege an die Themen Denkmalschutz, 
Denkmalpflege und Bewahrung von Kulturerbe heran.
Die Seminare (30 Tage statt der im FSJ gesetzlich vorgeschriebenen 25 Tage) bein-
halten neben einem gewichtigen Maß an fachlicher Ausbildung einen hohen Anteil an 
sozialer, politischer und kultureller Bildung. Die fachlichen Inhalte werden auf ebenso 
sinnliche wie sinnvolle Weise in konkreten Projekten der Denkmalpflege vermittelt. 

Mit der 2011 gegründeten Jugendbauhütte in Lübeck gibt es diese Einrichtungen 
mittlerweile dreizehn Mal in der Bundesrepublik. Die Stiftung finanziert die Jugend-
bauhütten, wobei an einzelnen Standorten weitere Zuwendungsgeber das FSJ 
Denkmalpflege fördern.
Die weiteren Jugendbauhütten befinden sich in Stralsund, Wismar, Brandenburg/
Berlin (dort auch mit dem Projekt Gartendenkmalpflege), Stade, Soest, Duisburg, 
Hessen, Mühlhausen, Görlitz und Regensburg.
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Freiwilliger unter fachkundiger Anleitung bei der Bleiverglasung
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Als Holzverarbeitungstechniken werden auch erlernt/Foto: Jan Bosch

Seminar Intarsie in Soest
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Die Arbeit in den einzelnen Jugendbauhütten ist nach einheitlichen Grundsätzen 
geregelt und von regionalen Schwerpunkten geprägt.
Bemerkenswert ist dabei die Zusammenarbeit der Stralsunder Jugendbauhütte mit 
polnischen Kollegen und Freiwilligen. Die Jugendbauhütten in Lübeck und Stade 
verfügen über eigene mobile „Denkmalwachten“. Auch die weiteren Jugendbauhüt-
ten verfügen über eigene Projekte in ihrer Region, an denen sich die Jugendlichen 
während der Seminare engagieren. Diese Arbeiten finden meist an Förderobjekten 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit den regionalen 
Denkmalpflegeeinrichtungen statt.
Die Jugendbauhütten nehmen auch Freiwillige aus anderen Ländern auf, zum Bei-
spiel aus Frankreich, Polen, Ungarn, der Schweiz, Russland, Estland, Luxemburg 
und vielen weiteren.
Martin Bettermann

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)

Brandenburg

Landesaktion 2013
Diese Landesaktion 2013 war ein gemeinsames Projekt mit den beiden anderen 
Brandenburger FÖJ-Trägern. Aktiv wurden vor allem die Sprecher_innen der Trä-
ger, die die Aktion planten und gemeinsam mit vielen Freiwilligen Anfang März 
durchführten. An einem Stand in der Potsdamer Innenstadt wurde zum FÖJ in-
formiert und die interessierten Besucher_innen konnten u.a. das „Upcycling“, also 
das Aufwerten von Recyclingprodukten mit neuer Verwendung ausprobieren (z.B. 
praktische Portemonnaies aus Tetrapaks basteln). 

Ebenfalls in diesen Zyklus fallen die noch nicht beendeten Verhandlungen zur Ver-
teilung der Fördermittel aus der neuen ESF-Förderperiode. Brandenburg erhält 
künftig nur noch 58 Prozent der bisherigen Mittel und die aus diesem Topf finan-
zierten Jugendfreiwilligendienste, besonders das FÖJ, müssen mit stark einge-
schränkten Plätzen rechnen. Auch hier arbeiten die drei Brandenburger Träger an 
verschiedenen Öffentlichkeitsmaßnahmen.

Mit dem Zyklus 2013/2014 konnten durch Restmittel der inzwischen alten ESF-
Förderperiode 60 FÖJ-Plätze angeboten werden. Am 2. September startete das 
Jahr für knapp 60 FÖJler_innen und fünf BFDler_innen mit einer Auftaktver-
anstaltung im Jugendkulturzentrum FreiLand Potsdam. Die Veranstaltung war 
diesmal ausschließlich für den FÖJ/ÖBFD-Bereich geplant und kam durch die 
deutlich „familiärere“ Struktur als in den vergangenen Jahren sehr gut bei den 
Freiwilligen an.
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Zu Gast waren die Staatsekretärin Frau Hartwig-Tiedt und ein Mitarbeiter des zu-
ständigen Referats, Ingo Gast, beide Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz (MUGV) Brandenburg, ebenso der Geschäftsführer der Geschäfts-
stelle Berlin, Brandenburg, Torsten Schramm.
Tatkräftige Unterstützung gab es durch einige ehemalige Freiwillige. Sie planten 
den Tag im Vorfeld mit, bereiteten einen freundlichen Empfang und berichteten von 
ihren vielfältigen Erfahrungen. 

Seminarreihe
Erstmalig in der Brandenburger FÖJ-Geschichte wurden alle FÖJler_innen des 
Jahrgangs 2012/13 zu einem Großgruppenseminar in der Märkischen Schweiz 
in Schloss Trebnitz empfangen. Die 10-köpfige Durchführungsgruppe bereitete 
abwechslungsreiche Einheiten zu den Themen Improtheater, Grüne Geldanlagen, 
Permakultur, Outdoor/Wildnispädagogik, Alternative Lebensweisen, Energie, Bie-
nen und Tierschutz vor. Neben den tagesfüllenden Workshops und den Treffen in 
den drei jeweiligen Stammgruppen gab es auch eine Vielzahl an Abendangeboten. 
Von Sardinespielen über einen Demonstrations-Workshop bis hin zu kollektivem 
Jazz-Hören war alles dabei. Am letzten Abend durften das obligatorische Lager-
feuer und eine Nachtwanderung natürlich nicht fehlen
Die ersten beiden Seminare im Zyklus 2013/2014 haben zu unterschiedlichen The-
men in Brandenburg stattgefunden. Das Prinzip der Selbstversorgung wirkte wieder 
ab dem 1. Tag und stellt die Teilnehmer_innen z.B. beim Kochen für alle regelmäßig 
vor große Herausforderungen.

Riesenrunde bei Großgruppenseminar in der Märkischen Schweiz in Schloss Trebnitz
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Neue Einsatzstellen
Mit Start des Zyklus konnten wir zwei neue Einrichtungen begrüßen, die auf Initi-
ative von jungen Menschen aufgenommen worden sind. Diese sind nun dort als 
FÖJler_innen beschäftigt. Wir freuen uns sehr, unseren Einsatzstellenpool regel-
mäßig um sinnvolle Projekte zu erweitern und diesmal ganz besonders über den 
großen Einsatz von zwei Freiwilligen.

ÖBFD
Zurzeit sind 24 ÖBFD-Plätze besetzt, hiervon ca. 8 TN unter 27Jahren und 17 TN 
ab 27Jahren. Nach wie vor ist eine Aufstockung der Plätze möglich und geplant. Die 
Seminare werden inzwischen sehr gut wahrgenommen und erhalten regelmäßig 
gutes Feedback von den Teilnehmenden. 

Mit der steigenden Platzzahl konnten wir am 01.07.2013 eine neue Mitarbeiterin für 
die Sachbearbeitung einstellen, die nun beide Projekte mit Know-how und Men-
schenverstand unterstützt. 

Sachsen-Anhalt

Herausforderungen
Durch Restmittel der letzten ESF-Förderperiode konnten in Sachsen-Anhalt für den 
Zyklus 2013/2014 bei den ijgd 30 zusätzliche Plätze angeboten werden. Um diese 
Aufstockung vorzubereiten, gewannen wir 18 neue Einsatzstellen in Einsatzfeldern 
wie Energieberatung, Landschaftsschutz, tiergestützer Therapie und mehr hinzu. 
Wir planten, eine vierte Seminargruppe zu eröffnen, was leider aufgrund fehlender 
Bewerber_innen nicht gelang. Die Seminargruppen sind weiterhin sehr heterogen 
zusammengesetzt, alle Bildungsabschlüsse, von gar keinem Schulabschluss bis 
hin zu absolviertem Hochschulstudiengang sind vertreten, wobei diejenigen mit 
Haupt - oder Realschulabschluss mittlerweile überwiegen.

Seminararbeit
Die Freiwilligen erlebten gemeinsam 
in Großseminaren sowie in Einzelse-
minaren der drei Gruppen einen bun-
ten selbstgewählten Themenstrauß für 
nachhaltiges Leben ergänzt mit Spiele- 
und Erlebnis-Pädagogik, Exkursionen 
und Kreativwerkstätten, wobei die Se-
minare jeweils ein ca. zehnköpfiger Se-
minarrat aus den Gruppen vorbereitete 
und plante. Durch das Elbehochwasser 
wurden die Abschlussseminare im Juli 
2013 spontan als Hochwasser-Hilfe-Se-

Aufwärmen beim Landesaktionstag Sachsen-An-
halt/foto: ka lang, Till Heinritz
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minare nach Magdeburg verlegt, bei denen alle FÖJler_innen bei den Aufräum- und 
Renovierungsarbeiten in den Parks und bei einer betroffenen Einsatzstelle vor Ort 
aktiv anpackten und damit unsere ijgd-Wurzeln mit Leben füllten.

Sprecher_innen-Fortbildung
Im Jahr 2013 wurde die schon bewerte Zusammenarbeit mit unserem Bereich 
außerschulische Jugendbildung für unsere FÖJ-Sprecher_innen zu Themen wie 
z.B. Projektmanagement und Organisation von Veranstaltungen, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit fortgeführt. Durch die hohe Präsenz des Bienensterbens ent-
schieden sich die Sprecher_innen ihre Landesaktion diesem Thema zu widmen.

Landesaktionstag 2013 - Zum Wohle der Bienen
Eine ehemalige Kleingartenanlage, die von dem Imker Max Baumann seit 2012 als 
„Kleinfolgenreich“ wiederbelebt wird, erhält einen neuen Sinn. Sie wird ein Ort für 
Bienen, der nicht nur der Zucht, sondern vor allen Dingen der Aufklärung dienen 
soll. Da Max Baumann selbst in seiner Imkerei Immenwohl ein FÖJ anbietet, kam 
die Idee auf, dort die diesjährige Landesaktion durchzuführen und damit erste fol-
genreiche Schritte in dem Gemeinschaftsgartenprojekt zu verwirklichen.
Den frostigen Temperaturen zum Trotz wurden Schutthaufen in einen künstlerische 
„Mont Klamotts“ verwandelt, Blumen und Bäume gepflanzt, eine Humustoilette 
angelegt und einen Wildzaun geborgen. Da störte es die jungen Menschen auch 
nicht, wenn bei Minusgraden erst einmal mit der Spitzhacke der Schutt gelockert 
werden musste oder der Schnee beim Umgraben mit untergepflügt wurde. 
Unterstützung bekamen die FÖJ’ler_innen am Freitagnachmittag auch von politi-
scher Seite. Neben Ronald Mormann (MdL, SPD) und Steffen Rosmeisl (Mdl, CDU) 

reisten auch Frau Schiemenz vom MLU 
und Vertreterinnen und Vertreter des 
Landesverwaltungsamt an und wur-
den von den FÖJ-Sprecher_innen auf 
dem Energiehof empfangen. Gestärkt 
mit Kaffee und Kuchen wurden sie zum 
Ort des Geschehens geleitet, wo sich 
die Politiker hautnah davon überzeugen 
konnten, mit welchem Engagement die 
jungen Menschen für die Umwelt ein-
stehen. Angesteckt von dem regen 
Treiben pflanzten zwei Politiker einen 
Baum. Stolz präsentierten die fleißigen 
„Bienchen“ ihre fertigen Arbeiten. Doro-
thea Frederking und Dietmar Weihrich 
(beide MdL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) die leider terminlich verhindert 
waren, übernahmen eine Bienenpaten-

Voller Einsatz beim Landesaktionstag des FÖJ in 
Sachsen-Anhalt/ka lang, Till Heinritz.
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schaft und begrüßten auf diese Weise das Engagement der FÖJ’ler_innen. Das 
leibliche Wohl der FÖJ’ler_innen wurde durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
vegetarischen Catering „ Himmel und Erde“ unter der Leitung von Katrin Lang-
heinrich sichergestellt. Dennoch stellten sich die Tapferen die Frage, wie man bei 
minus vier Grad Celsius in einer Scheune beim Frühstück die Butter auf dem Brot 
verteilt oder was man an die Füße zieht, wenn alle Socken auf der Heizung trock-
nen. All den Unwägbarkeiten zum Trotz blieb die Motivation etwas zu erschaffen 
und zu leisten an diesen drei Tagen ungebrochen. Der Abend klang immer gemüt-
lich und sehr entspannt aus – mit einem thematisch passenden Film, in dem es 
um das Geheimnis des Bienensterben geht oder zusammen am Lagerfeuer mit 
musikalischer Untermalung, wo jeder noch einmal für sich selber den Tag Revue 
passieren ließ. Durch die aktive Hilfe der Freiwilligen wurden diese drei Tage zu 
etwas ganz besonderem.

Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben/ 
in der Demokratie (FSJ-P)
Nach über fünf Jahren FSJ Politik/Demokratie bei ijgd freuen wir uns, dass sich das 
junge Freiwilligenprogramm so gut entwickeln und etablieren konnte. Die Nachfra-
ge nach Plätzen kommt aus dem gesamten Bundesgebiet – einige Bewerbungen 
sogar aus dem Ausland – und zeigt, dass viele junge Menschen politisch interes-
siert sind und sich engagieren möchten.
Die Anzahl der Einsatzstellen, die generell – also nicht unbedingt jährlich – Frei-
willige aufnehmen, liegt bei deutlich über 100. So wie in den Zyklen 2011/2012 und 
2012/2013 sind auch im aktuellen Zyklus wieder knapp 90 Teilnehmer_innen im 
Einsatz.

 - Die Freiwilligen engagieren sich in den Einsatzbereichen:
 - politische/politisch-historische Bildung,
 - im Bereich Bürger_innen- und Jugendengagement,
 - in Parlamentsstrukturen/Verwaltungen,
 - in Medien,
 - bei zivilgesellschaftlichen Akteuren/Interessenvertretungen und
 - in wirtschaftspolitischen Arbeitsbereichen.

Im FSJ Politik/Demokratie werden Möglichkeiten non-formalen Lernens mit Ange-
boten politischer Bildung kombiniert. Die Tätigkeiten der Freiwilligen werden über-
wiegend in Büros verrichtet und bieten einen hohen Anteil an inhaltlicher Ausein-
andersetzung mit verschiedensten Themen. Die politische Bildung spielt in diesem 
Freiwilligenprogramm eine wesentliche Rolle.
Neben den Lernzielen, die bei ijgd in allen Langzeitfreiwilligendiensten gelten, ver-
folgt das FSJ Politik/Demokratie die spezifischen Ziele:
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 - Förderung von Politikverständnis und Gewinnung von Einsichten in 
politische Prozesse,

 - Erwerb von Medienkompetenzen, Erfahrungen in der 
Öffentlichkeitsarbeit,

 - Partizipation und aktive Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinwesens,
 - Einübung geregelter Konfliktaustragung und Verfahren zum 
Interessenausgleich,

 - Gewinnung von Respekt und Toleranz anderen Haltungen gegenüber.

Die Freiwilligen setzen sich in den Seminaren mit ijgd bisher u.a. mit folgenden 
Themen auseinander: Demokratieentwicklung (parlamentarische und direkte De-
mokratie); deutsch-deutsche Geschichte; Nationalsozialsozialismus; Zwangsarbeit; 
Extremismus und Fundamentalismus, Europa und EU; Asyl- und Flüchtlingspolitik; 
Nahost-Konflikt; Medien und Informationsgesellschaft.

Die Berliner FSJ-P-Freiwilligen bei Bundespräsident Joachim Gauck
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Das Freiwillige Soziale Jahr in Wissenschaft, Technik 
und Nachhaltigkeit (FJN) 
Eine menschliche und lebenswerte Zukunft dieser Erde hängt davon ab, wie die 
Menschheit die Umwelt schützt und Ressourcen nachhaltig zu nutzen versteht. 
Dazu müssen Technologien und Prozesse entwickelt werden, die einen schonen-
den Umgang mit natürlichen Ressourcen ermöglichen. Diese Technologien finden 
Anwendung in der Wissenschaft und Forschung und unterstützen nachhaltiges 
Wirtschaften. Das Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr in Wissenschaft, Technik und 
Nachhaltigkeit“ (FJN) setzt hier an.

Neben einem wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander, bietet das 
FJN den Freiwilligen Orientierung für die Berufswahl im Bereich der Wissenschaft, 
Technik oder Nachhaltigkeit.
Das Projekt FJN startete 2011 in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg Vorpommern und Sachsen. Nach einem schwierigen Anfang wurde für die 
Betreuung und Steuerung des FJN der Standort Wismar gewählt. So besteht die 
aktuelle Seminargruppe aus fast 20 Freiwilligen.
Die Themen der Seminare sind vielfältig und spannend. Ein Seminar in Kiel stand 
unter dem Motto Meeresforschung. In einem weiteren Seminar ging es um Ener-
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Teilnehmerinnen beim Löten eines Minirobotors
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giegewinnung im ländlichen Raum, von 
Windenergie über Solar bis zu Biogas-
anlagen. Außerdem gab es noch Ein-
blick in die Bereiche Medizintechnik 
(„Vom Herzschlag zum EKG“); Zucht, 
Vermehrung und Artenvielfalt von Kar-
toffeln; Bestimmung der eigenen DNA 
- um nur einige zu nennen.
Das FJN etabliert sich langsam. Durch 
die Bundesländer übergreifende Orga-
nisation wird die Vielfalt der Einsatz-
stellen immer größer, so dass besser 
auf die Nachfrage reagiert werden. Mo-
mentan gibt es aber immer noch viel 
mehr Bewerbungen als Plätze.
Kai Ramin

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD)

Der IJFD-Bereich ist in den drei Geschäftsstellen Bonn, Berlin und Hildesheim 2013 
mit seiner Teilnehmer_innenzahl weiterhin gewachsen. Im Regionalbüro Magde-
burg konnte im Jahr 2013 die Einführung des IJFD noch nicht realisiert werden. 
Es wurden Einsatzstellen in Ägypten und Tunesien akquiriert, jedoch wurden die 
tunesischen Plätze vom Auswärtigen Amt aus Sicherheitsgründen nicht anerkannt. 

Nachhaltig: Der Fluss Nebel soll renaturiert werden

Exkursion während des Zwischenseminars in Israel
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Die bewilligten Einsatzstellen in Ägypten wurden aufgrund der Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes nicht besetzt.

Die Kolleg_innen in Hildesheim konnten die Kooperation mit dem neuen Partner 
in Neuseeland ausbauen und weitere Einsatzstellen in den USA hinzu gewinnen. 
Interessantes neues Einsatzfeld ist insbesondere die Zusammenarbeit mit Kinder-
und Jugendzirkus-Projekten. Im Zyklus 2013/2014 kam es zu einem Wegfall der 
Plätze in Österreich und Griechenland, da die Einsatzstelle in Österreich genug 
nationale Freiwillige hat und daher für ein Jahr aussetzen möchte. In Griechenland 
wurde der Projektantrag zunächst vom Bafza abgelehnt und leider war es dann 
nach dem erfolgreichen Widerspruch von Hildesheim zu spät für die Besetzung.

Die Berliner Geschäftsstelle hat 2013 ihre Zusammenarbeit mit einer israelischen 
Partnerorganisation aufgenommen. Es wurden einige neue Einsatzstellen gefun-
den und neue Einsatzfelder, beispielsweise im ökologischen Bereich, erschlos-
sen. Die Zahl der Freiwilligen in Israel erhöhte sich durch diese positiven Entwick-
lungen um zehn Plätze. Die Zahl der Freiwilligen in Italien ist stabil geblieben, es 
haben sich lediglich Verschiebungen hinsichtlich der Anzahl von Freiwilligen in 
den einzelnen Einsatzstellen ergeben. Nach dem Rückgang der Freiwilligenzahl 
in Japan infolge der Katastrophe von Fukushima konnten in der Region um Hi-
roshima und Osaka Einsatzstellen erhalten und neu gewonnen werden, sodass 
die Zahl der Freiwilligen wieder auf 16 anwachsen konnte. Das Projekt in Belgien 
„Internationale Jugendbegegnung- und Bildungsstätte Lommel - Arbeit für den 
Frieden“ wird künftig über ein anderes Programm, den Europäischen Freiwilli-
gendienst (EVS) angeboten. Wir hoffen auch dabei weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit.
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Statement einer Freiwilligen in Neuseeland
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Bei der Seminararbeit wurde erstmals auch in Berlin das Konzept der externen 
Seminarleitung bei den Vorbereitungsseminaren erprobt, welches sich sehr gut 
bewährt hat und beibehalten werden soll. Eine weitere Neuerung ist auch, dass 
die Vorbereitungsseminare in Berlin künftig in zwei Teilen stattfinden sollen. Einen 
organisatorischen Block im Juli und einen weiteren länder- und kulturspezifischen 
Anfang September.
Hildesheim hat, neben Spanien und Dänemark, zum ersten Mal ein Zwischense-
minar in den USA organisiert. 

An Erfreulichem ist zudem zu melden, dass sich die Förderung für den IJFD von 
250 € pro Teilnehmer/Monat auf 350 € erhöht hat. Das gibt uns die Möglichkeit zu 
entscheiden, wie wir die verbesserte Fördersituation nutzen können, um die Frei-
willigen noch besser zu begleiten oder besonders unterstützenswerte Projekte zu 
entlasten.

Ansonsten war das Jahr wieder sehr geprägt durch die Erstellung der Verwen-
dungsnachweise und der nachträglich geforderten Beleglisten. Das durchführen-
de Bundesamt versucht an vielen Stellen zu unterstützen, aber das Antrags- und 
Nachweisverfahren für den IJFD stellt noch immer einen Lernprozess auf beiden 
Seiten dar. Schwierig war auch, dass die IJFD-Bewilligungsbescheide erst sehr 
spät kamen, was zu Planungsunsicherheiten geführt hat. 

Inhaltlich wurde sich auch verstärkt mit dem Thema Notfall- und Krisenmanage-
ment beschäftigt, wozu vom Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee (AKLHÜ) 
im Januar 2013 eine Fortbildung angeboten wurde. 

Freiwillige in New York mit Vertretern der Einsatzstelle
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Der Europäische Freiwilligendienst (EVS)

Entsendungen (Outgoing)
Entsendungen im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes wurden im Jahr 
2013 über die Geschäftsstellen in Berlin, Bonn und Magdeburg organisiert. 

Die Geschäftsstelle in Bonn hat insgesamt 16 Freiwillige in die Einsatzländer Frank-
reich, Estland, Ungarn, Polen, Italien und Irland entsandt. Neun Freiwillige wurden 
im Rahmen von festen Partnerkooperationen entsandt. Anträge wurden vornehm-
lich zu den ersten beiden Fristen eingereicht, drei Anträge zur letzten Deadline des 
Programms „Jugend in Aktion“ am 1. Oktober, von denen zwei bewilligt wurden. So 
konnten die letzten beiden Freiwilligen Anfang Januar 2014 ausreisen. 
In der Geschäftsstelle Berlin sind 2013 zwölf Freiwillige nach Litauen, Ungarn, Ru-
mänien, Dänemark, Spanien, Italien, Island und Polen ausgereist. Es gab einen 
Abbruch. Insgesamt wurden 15 Anträge zu allen Deadlines gestellt, so dass mit 
zwölf Ausreisen der Anteil der Bewilligungen recht hoch war. Wir konnten neue 
Partner in Rumänien, Island und Spanien dazugewinnen.
Die fünf EVS-Freiwilligen, die über das Regionalbüro Magdeburg nach Ägypten 
2012 entsandt wurden, mussten ihren Dienst etwas früher als nach den geplanten 
zwölf Monaten beenden, da angesichts der politische Lage in Kairo ein Fortführen 
des Dienstes von uns nicht zu vertreten war. In Absprache mit allen Beteiligten 
reisten die Freiwilligen Anfang Juli 2013 zurück nach Deutschland. In einem an-
schließenden Nachbereitungsseminar wurden die gemachten Erfahrungen ausge-
wertet. Als besonders wichtig in der Unterstützung der Freiwilligen vor Ort hat sich 
die lokale Begleitung durch eine Mentorin erwiesen.
Da die Lage in Kairo weiter angespannt blieb, konnten die neuen Freiwilligen für 
den Zyklus 2013/2014 nicht ausreisen. 
Hier soll für die Zukunft neben Nordafrika auch mit Partnerorganisationen in ande-
ren Regionen, insbesondere Masowien (Polen) kooperiert werden. Die EVS-Frei-
willige in Rumänien hat ihren Dienst regulär und erfolgreich beendet, die weitere 
Zusammenarbeit mit rumänischen Partnern wird begrüßt.

Die Nachfrage nach dem EVS ist auch mit Auslaufen des Jugendprogramms „Ju-
gend in Aktion“ im Jahr 2014 ungebrochen hoch. Der Großteil der Freiwilligen strebt 
einen Einsatz in Westeuropa an, doch auch die Nachfrage nach Einsatzplätzen 
in Osteuropa steigt. Generell steht jedes Projekt jungen Menschen zwischen 18 
und 30 Jahren aus ganz Europa offen. Die ijgd-Bewerber_innen befinden sich 
jedoch größtenteils in der Phase zwischen Schule und Ausbildung bzw. Studium 
und sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Zur Vorbereitung hat ijgd Bonn erstmalig 
ein programmorientiertes Vorbereitungsseminar durchgeführt (bisher gekoppelt mit 
weltwärts-Orientierungsseminaren).
Berlin hat wieder das Vor- und Nachbereitungsseminar für den EVS zusammen 
angeboten, so dass sich die „alten“ und „neuen“ Freiwillige austauschen konnten. 
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Aus organisatorischen Gründen kann das Konzept für 2014 leider nicht weiterge-
führt werden, obwohl es sich inhaltlich sehr bewährt hat.

Aufnahmen (Hosting)
Folgende vier Landesvereine sind von Jugend für Europa als koordinierende Auf-
nahmeorganisationen im EVS akkreditiert: Bonn, Berlin, Hildesheim und Magde-
burg. Das Regionalbüro Magdeburg wurde 2013 als Einsatzstelle akkreditiert. Die 
Anträge werden nicht nur von den Geschäftsstellen, deren Einsatzstellen zumeist 
im sozialen Bereich aktiv sind, aber auch von einzelnen Regionalbüros gestellt. 
Letztere nehmen die EVS-Freiwilligen in die Jugendbauhütten auf. 
Ähnlich wie im Jahr 2012 war auch 2013 die Förderungsquote erfreulich gut. So 
konnten 31 Freiwillige im Zyklus 2012/2013 und 25 Freiwillige im Zyklus 2013/2014 
mit der Förderung des Programms „Jugend in Aktion“ nach Deutschland reisen. 
In der Geschäftsstelle Berlin wurden 18 bzw.16 Freiwillige, in der Geschäftsstelle 
Bonn zehn bzw. fünf Freiwillige in Hildesheim jeweils ein Freiwilliger betreut. Wei-
tere Freiwillige sind über die Jugendbauhütten begleitet.
Für die pädagogische Betreuung gibt es unterschiedliche Konzepte. In Hildesheim 
wird seit Jahren eine Einsatzstelle mit einem EVS- Freiwilligen besetzt. Diese Frei-
willige wurde individuell begleitet. Ansonsten werden die Freiwilligen in ijgd-Semi-
nargruppen eingebunden etwa bei den Jugendbauhütten oder als EVS-Gruppe 
betreut. Die ist in Bonn und Berlin der Fall.
Kolleg_innen aus Bonn, Berlin und Hildesheim haben zum Jahresende an der 
Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zum Nachfolgeprogramm Eras-

EVS-Freiwillige bei der Sommersause der Berliner und Potsdamer ijgd-Büros
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mus+ teilgenommen. Das Handbuch für das Programm erschien kurz vor der 
Weihnachtspause. 

Das Afrika-Asien-Lateinamerika-Programm 
(AALA-Bereich Berlin)
Der Afrika-Asien-Lateinamerika-Bereich (AALA) der ijgd führt in Afrika, Asien und 
Lateinamerika in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen internationale 
Freiwilligendienste durch. 
Durch gemeinsames Leben und Arbeiten will der AALA-Bereich der ijgd den Frei-
willigen das aktive Kennenlernen der Lebenssituation vieler Menschen in verschie-
denen Ländern und Kulturen in Afrika, Asien und Lateinamerika ermöglichen. 
Durch einen Freiwilligendienst und durch Seminare, die den Aufenthalt in diesen 
Ländern entwicklungspolitisch vor/nachbereiten, will ijgd:

 - dass Vorurteile - hier und dort - gegenüber anderen Kulturen und Lebens-
weisen abgebaut werden;

 - dass junge Erwachsene die Möglichkeit haben, ein Land in Afrika, Asien 
und Lateinamerika durch eigenes Erleben und Handeln kennenzulernen;

 - dass junge Erwachsene sich beschäftigen mit den politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Beziehungen ihrer Herkunfts- und Gastländer (ent-
wicklungspolitische Bildung);

 - dass (Selbsthilfe-)Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation und 
zur Beseitigung der Armut in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt 
werden;

 - Anstöße geben, wie junge Erwachsene selbst aktiv werden können in 
der Entwicklungszusammenarbeit bzw. in der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit.

Zu diesem Zweck kooperieren die ijgd in Afrika, Asien und Lateinamerika mit Part-
nerorganisationen, die langjährige Erfahrungen in der Organisation und Durchfüh-
rung von internationalen Freiwilligendiensten haben. Die Partnerorganisationen 
sind für die Akquise von gemeinnützigen Einsatzstellen und die Betreuung der 
Freiwilligen vor Ort zuständig. 
In 2013 wurden vom AALA- Bereich Freiwillige in die folgenden Länder entsendet: 

 - Ghana, Togo, Kenia, Tansania, Uganda, Südafrika und Marokko;
 - Mexiko, Nicaragua, Ecuador, Argentinien und Peru;
 - Indien, Indonesien, Nepal und China.

Der AALA- Bereich bietet drei verschiedene Programmformate an. Das Workcamp- 
Programm (zwei bis drei Wochen), Mittelfristige Freiwilligendienste (MTV, zwei bis 
sechs Monate), sowie das weltwärts-Programm (elf Monate). 
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In 2013 entsendete der AALA-Bereich insgesamt 209 Freiwillige nach Afrika, Asien 
und Lateinamerika.
Im Rahmen des Workcamp Programms wurden 18 Freiwillige von dem BMFSFJ 
aus Mitteln des KJP-Haushaltstitels „Jugendpolitischer Austausch mit Entwick-
lungsländern“ gefördert.
Die Teilnahme am weltwärts- Programm wurde gefördert vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Vor- und Nachbereitung der Freiwilligendienste
Bei allen Programmformaten des AALA-Bereichs ist die intensive Vor- und Nach-
bereitung ein wesentlicher Bestandteil des Freiwilligendienstes. Die Teilnahme an 
den Vorbereitungsseminaren ist bei ijgd-AALA verpflichtender Bestandteil für alle 
Freiwilligen. Die Nachbereitung ist für weltwärts-Teilnehmenden obligatorisch; für 
MTV- und Workcamp-Teilnehmenden optional. 
Durch intensive Vor- und Nachbereitungsseminare wollen die ijgd ihre Teilneh-
menden u.a. entwicklungspolitisch bilden. Neben organisatorischen Informatio-
nen steht im Vordergrund die Reflektion der eigenen Herkunft und Lebensweise, 
eine Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Realität in sogenannten Ent-
wicklungsländern, die globalen Beziehungen zwischen „Nord“ und „Süd“, Mög-
lichkeiten des weiteren Engagements sowie die Sensibilisierung für den Umgang 
mit Neuem.

Spielspaß gehört dazu: Freiwilliger in Kenia
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2013 organisierte der AALA- Bereich für die Workcamp-Teilnehmer_innen vier vier-
tägige Vorbereitungsseminare (Wahltermine zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr).
Die Freiwilligen im Programm der mittelfristigen Dienste (MTV) nahmen an einem 
fünftägigen Vorbereitungsseminar teil, zu vier verschiedenen Wahlterminen. Für 
das dreitägige Nachbereitungsseminar gab es einen Termin im Herbst.
Die Vorbereitungsseminare sowie das Nachbereitungsseminar für Workcamps und 
MTV wurden 2013 von Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst gefördert.
Die Freiwilligen im weltwärts-Programm, die 2013 ausgereist sind, nahmen an zwei 
fünftägigen Vorbereitungsseminaren in Deutschland teil. Optional konnten sie an ei-
nem zusätzlichen dreitägigen Vorbereitungsseminar zu Thema „Unterrichten im Frei-
willigendienst“ teilnehmen. Die Freiwilligen, die in 2013 von ihrem weltwärts-Dienst 
zurückkehrten, waren beim fünftägigen Nachbereitungsseminar in Deutschland an-
wesend. Im Gastland wurden mindestens zehn Bildungstage von den Partnerorgani-
sationen der ijgd durchgeführt. Alle weltwärts-Seminare wurden vom BMZ gefördert. 

Ausbildungsseminar und Qualifizierungsangebote für Rückkehrer_innen
Neben den Vor- und Nachbereitungsseminaren organisiert der ijgd AALA-Bereich 
Ausbildungsseminare für Multiplikator_innen in der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit und Qualifizierungsseminare für Rückkehrer_innen. Durch diese Aus-
bildung wurden die Teilnehmenden inhaltlich und methodisch befähigt u.a. auch die 
Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminare von ijgd-AALA zu leiten. Das Aus-
bildungsseminar für die Seminarleitung der kurz-, mittel- und langfristige Dienste 
wurde in 2013 durch den Rückkehrfonds des weltwärts- Programms (anteilig für die 
weltwärts-Freiwilligen) und von Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst 
(anteilig für die Workcamp/MTV-Freiwilligen) gefördert. 
Darüber hinaus führte der AALA-Bereich mit Unterstützung des weltwärts-Rück-
kehrfonds noch drei weitere Qualifizierungsseminare für Rückkehrer_innen aller 
drei Programmformate durch:

 - Ein Radioseminar in Mittweida: aus der Tatsache, dass es immer noch vie-
le junge Menschen in den Neuen Bundesländern gibt, die das weltwärts-
Programm nicht kennen und auch sonst von Freiwilligendiensten wenig 
wissen, entstand die Idee, mit Rückkehrer_innen eine Sendung auf „Radio 
Mittweida“ zu konzipieren, zu planen und durchzuführen. Es wurde geleitet 
von einem weltwärts-Rückkehrer, der sich ehrenamtlich beim „Uni-Radio 
Mittweida“ engagiert. Es wurde eine dreistündige Sendung erarbeitet, die 
am letzten Seminartag live gesendet wurde.

 - Zwei Seminare des Arbeitskreises „Machtkritische Perspektiven/Anti-Ras-
sismus“. Dieser Arbeitskreis ist entstanden beim Rückkehrer_innenseminar 
im Februar 2013 aus dem Bedürfnis der Rückkehrer_innen, das Thema 
„machtkritische Perspektiven“ weiter zu vertiefen. Es wurden zwei Ebenen 
identifiziert, die aus Sicht der Rückkehrer_innen direkt mit ihrem Engage-
ment in einer Entsendeorganisation (wie z.B. ijgd) in Verbindung stehen: 
Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.
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 - Ein Seminar zum Thema „Critical Whiteness“ in Kooperation mit Phoenix e.V. 
(ein Anti-Rassismus-Training für Mitglieder der deutschen Mehrheitsgesell-
schaft): die kognitive und emotionale Auseinandersetzung mit Rassismus.

Des Weiteren ist der AALA- Bereich stets bemüht mit den Freiwilligen nach ihrer 
Rückkehr in Kontakt zu bleiben, z.B. indem ein regelmäßiger AALA-Newsletter 
versendet wird, Zusammenkünfte wie Weihnachtsfeiern organisiert und die Frei-
willigen in die Öffentlichkeitsarbeit integriert werden. 

Incoming-Programm / Partner-Qualifizierung
Jedes Jahr reisen ijgd-Freiwillige in die weite Welt. Das ist ein Privileg, das viele 
Menschen im Globalen Süden leider nicht haben. Deshalb lädt der AALA- Bereich 
seit 1990 jedes Jahr Vertreterinnen unserer Partnerorganisationen aus Afrika-Asi-
en-Lateinamerika ein. Dieses Programm dient spezifisch der Frauenqualifizierung 
in unseren Partnerorganisationen. 2013 wurden mit einem Flugkostenzuschuss des 
Evangelischen Entwicklungsdienstes Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungs-
dienst und einer Förderung für Flugkosten/Aufenthaltskosten von dem BMFSFJ aus 
Mitteln des KJP-Haushaltstitels „Jugendpolitischer Austausch mit Entwicklungslän-
dern“ (Fachkräfteprogramm) vier Gäste aus Mexiko, Peru, Uganda und Indonesien 
zu einem zweimonatigen Besuch in Deutschland eingeladen. Sie nahmen an einem 
internationalen Ausbildungsseminar für Workcampleiter_innen der ijgd teil, leiteten 
ein Workcamp, nahmen an einem anderen teil und lernten so die Jugendarbeit der 
ijgd in Deutschland kennen.

Vernetzung und Qualitätsmanagement

Freiwillige in Vietnam

Sony
Durchstreichen
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Vernetzung und Qualitätsmanagement
Der AALA-Bereich arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der Mehrzahl der Part-
nerorganisationen zusammen im Rahmen folgender internationaler Kooperations-
netzwerke:

 - Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS): von 
der UNESCO 1949 gegründet, um die internationale Freiwilligenarbeit welt-
weit zu koordinieren; mehr als 100 Freiwilligendienste und Freiwilligennetz-
werke weltweit sind Mitglied bei CCIVS;

 - ALLIANCE of European Voluntary Organisations: gegründet 1982, zurzeit 
ca. 47 Mitgliedsorganisationen aus 27 Ländern; Anbieter von Freiwilligen-
diensten aus Afrika, Asien und Lateinamerika können assoziiertes Mitglied 
sein.

In diesen Netzwerken gelten Mindeststandards und Vereinbarungen zwischen den 
Mitgliedsorganisationen. 
Die ijgd sind außerdem Mitglied in verschiedenen nationalen Netzwerken. Beson-
ders relevant für die Freiwilligendienste in Afrika, Asien und Lateinamerika sind:

 - Arbeitskreis Lernen und Helfen Übersee (AKLHÜ);
 - Gesprächskreis internationaler Freiwilligendienste (GiF);
 - Verbund weltoffen.

Der AALA-Bereich ist Gründungsmitglied sowie Mitglied im Sprecherrat des Ver-
bundes „weltoffen“, der ca. 30 nicht-konfessionelle Mitgliedsorganisationen im 
weltwärts-Programm vernetzt und im weltwärts-Beirat vertritt. 2013 waren die 
Umsetzung der Evaluationsergebnisse des weltwärts-Programms sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen BMZ und Zivilgesellschaft im „Gemeinschaftswerk welt-
wärts“ zentrale Themen. Der AALA-Bereich ist im Programmsteuerungsausschuss 
(PSA) und in dem Arbeitskreis „Verfahren und Instrumente“ vertreten und hat sich 
an der Erarbeitung der neuen Förderleitlinie und anderer Grundsatzdokumente 
konstruktiv beteiligt.

Weltwärts in Osteuropa

Die Geschäftsstelle in Bonn betreut seit 2008 im Rahmen des weltwärts-Pro-
gramms den Länderbereich Osteuropa und kooperiert mit fünf Partnerorganisati-
onen in der Ukraine, der Republik Moldau, Armenien und Belarus. Im Herbst 2013 
wurden insgesamt 14 Freiwillige in zwölf Projekte nach Osteuropa entsandt, in 
denen sie für den Zeitraum zwischen zehn bis zwölf Monaten einen Freiwilligen-
dienst absolvierten. Damit konnten drei bewilligte Plätze nicht besetzt werden, was 
unter anderem auf zwei kurz vor Projektbeginn eingereichte Storni zurückzuführen 
ist. Einsatzstellen sind unter anderem Behindertenwerkstätten, Waisen- und Über-
gangsheime oder eine Umweltbildungsorganisation. 
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2013 wurden erstmalig die IJFD-Freiwilligen, die ihren Dienst in Estland absolvie-
ren, aufgrund von themenbezogenen Überschneidungen in die weltwärts-Seminar-
gruppe integriert. Dieser Austausch hat sich bisher als sehr positiv und horizonter-
weiternd für die Freiwilligen erwiesen.
Von 15 Rückkehrern des Zyklus 2012/2013 haben 14 Freiwillige ihren Dienst voll-
ständig abgeschlossen (ein Abbruch aufgrund von gesundheitlichen Problemen). 
Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Großteil der entsandten Freiwilligen 
ca. 19 Jahre alt, weiblich und verfügt über die allgemeine Hochschulreife. Erfreulich 
ist das Interesse seitens vieler Rückkehrer_innen an ehrenamtlichem Engagement 
bei den ijgd. So wurden die Vorbereitungs- als auch die Rückkehrseminare von 
ehemaligen weltwärts-Teilnehmer_innen besucht und angeleitet. 2013 nahmen von 
elf Rückkehrer_innen fünf am Ausbildungsseminar teil und wurden anschließend in 
die Vorbereitungsphase integriert. Das weiterführende Engagement der Rückkeh-
rer_innen ist eine sehr erfreuliche Tatsache. Einige Freiwillige sind beispielswei-
se in Rückkehrinitiativen wie WinD aktiv. Auffällig ist auch die Studienwahl vieler 
Rückkehrer_innen, die in vielen Fällen von den gewonnenen Sprachkenntnissen 
und dem entstandenen Interesse am Raum Osteuropa beeinflusst wird.

Das „Jugendliche orientieren für Beruf und Arbeit“ 
(JoBA) – Projekt 
JoBA ist ein verändertes Projekt, welches aus dem FSTJ (Freiwilligen sozialen 
Trainingsjahr) entstanden ist und sich in zwei Teile aufgliedert – einem arbeitsbe-
zogenen Teil und einem Bildungsteil.
Jugendliche, im Alter von 18 bis 24 Jahren aus Wismar und dem Landkreis Nordwest-
mecklenburg, haben Zugang zu diesem Projekt. Diese Jugendlichen stehen im ALG 
II-Bezug und weisen vermehrt Vermittlungshemmnisse auf. Sie haben einen hohen 
Betreuungsbedarf und erhalten im Projekt gezielt Begleitung und Unterstützung.
Stabilisierung des Einzelnen und Verinnerlichen einer Arbeitsalltages sind ein we-
sentlicher Teil unserer Arbeit. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit der Teilnehmer_innen 
wieder herzustellen sowie eine berufliche Orientierung zu ermöglichen und die 
Motivation in Arbeit oder Ausbildung zu kommen zu fördern. 
Die Arbeit im Projekt mit den Jugendlichen ist individuell. Biographiearbeit ist dabei 
von großer Bedeutung, um herauszufiltern, woran die Jugendlichen in ihrem bishe-
rigen Leben gescheitert sind. Stärken und Schwächen können so erkannt werden. 
Probleme werden erfasst und gemeinsam werden Lösungswege erarbeitet. Bera-
tung und Begleitung der jungen Menschen in den verschiedenen Lebenslagen, sind 
ein Großteil unserer Arbeit. Netzwerkarbeit ist dabei unabdingbar.

Im Jahr 2013 sammelten die Jugendlichen Arbeitserfahrungen in gemeinnützigen 
Einrichtungen in Wismar sowie im Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie haben 
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dadurch die Möglichkeit in verschiedenen Einrichtungen, einen Arbeitsalltag ken-
nen zu lernen sowie einzelne Berufsfelder. Des Weiteren konnten sie bis zu vier 
Wochen ein Praktikum auf dem ersten Arbeitsmarkt leisten, um sich bei potenti-
ellen Arbeitgebern und Ausbildern zu beweisen. Vor Ort gebliebene Jugendliche, 
arbeiten in unterschiedlichen kreativen und handwerklichen Projekten, sowie in der 
Grünflächenpflege im hauseigenen Garten. 

Im Bildungsteil werden Bewerbungen erarbeitet, Vorstellungsgespräche trainiert, 
PC-Kenntnisse vermittelt und vertieft sowie allgemein bildende Aufgaben bear-
beitet. Die Teilnehmer_innen haben zwei Bildungstage in der Woche. Konzentra-
tion, Kommunikation und Mitdenken sowie aktive Mitarbeit sollen gefördert werden. 
Viele der Jugendlichen haben niedrige oder keinen Schulabschluss erlangt. Durch 
die Bildungseinheiten sollen grundlegende Kenntnisse wieder aufgefrischt werden.

Eine enge Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch zwischen beiden Teilen 
ist gegeben und wichtig. 

Die ehemaligen Teilnehmer_innen haben die Möglichkeit der Nachbetreuung, wel-
che oft angenommen wird.

Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus Berlin 

Integrationsreisen sollen zum einen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und zum 
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Auseinandersetzung mit der Geschichte während einer Bildungsreise der JoBA-Gruppe nach Berlin.
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anderen Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung die Möglichkeit geben, Be-
hinderte kennenzulernen und Berührungsängsten sowie möglichen Vorurteilen 
entgegen zu wirken.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin fördert die 
Sommerfreizeiten damit 2013 Eltern mit niedrigem Einkommen oder Sozialhilfe/
Arbeitslosengeld (2013 war dies bei rund 85 Prozent der Teilnehmer_innen der 
Fall) ihren Kindern eine Ferienreise ermöglichen können. 
Die Vorbereitung wurde vollständig von Co-Teamern und Co-Teamerinnen orga-
nisiert und durchgeführt. Ausbildungsseminare fanden im April/Mai/Juni statt, ein 
Wochenende pro Team von sechs bis sieben Betreuern bzw. Betreuerinnen pro 
Fahrt. Zudem wurden ein Jura-Abend, ein Erste-Hilfe-Kurs und ein Elternabend, 
sowie Hausbesuche bei den behinderten Kindern organisiert, sowie ein Vortreffen 
mit den Kindern und Jugendlichen. Die Saison wurde abgeschlossen mit einem 
Nachtreffen im September in einem Jugendfreizeitzentrum.

Im Jahr 2013 wurden drei integrative Sommerfreizeiten jeweils mit Selbstverpfle-
gung durchgeführt mit jeweils acht Plätzen für geistig oder körperlich behinderte 
und neun nicht-behinderte Kinder und Jugendliche sowie sieben Betreuende. Es 
fanden Integrationsreisen für die Altersgruppen 9-13, 11-15 und 13-17 Jahre statt. 
Die Reiseziele waren Deutschland (Ostsee) und Polen. Bis auf einen Platz waren 
alle Reisen ausgebucht.
Das Programm wurde gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft der Stadt Berlin; die Co-Finanzierung der behinderungsbedingten 
Mehrkosten sollte durch die Berliner Bezirksämter erfolgen. Aufgrund rückläufiger 
Förderung seitens der Bezirksämter in den Vorjahren, haben die ijgd 2013 nur drei 

Sommerfreizeitler_innen in Grömitz an der Ostsee
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Integrationsreisen angeboten. Auch die Anmeldungen von nicht-behinderten Kin-
dern und Jugendlichen sind seit 2011 rückläufig.

Jugendbildung Sachsen-Anhalt

Die Jugendbildung in Sachsen-Anhalt bietet neben den traditionellen Seminaren 
und Workshops im Bereich Jugendgruppenleiterschulungen, Theater- und Mäd-
chenfreizeiten verschieden Projekte mit internationalen Partnern z.B. aus Israel, 
Palästina, Tunesien oder Russland an.

MIA – Mädchen in Aktion
2013 fanden in Kooperation mit dem Unabhängigen Frauenverband Halberstadt 
e.V. und dem Arbeitskreis Mädchenarbeit verschiedene Projekte zur Stärkung von 
Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren aus der Region Harz statt. Die beiden High-
lights, der Siebdruckworkshop zu Pfingsten und die Mädchenwoche in den Som-
merferien, standen beide unter dem Motto „Liebe – Lust und Frust.“ Beim ersten 
Workshop entwickelten die 13 Teilnehmerinnen ein Plakat für die Mädchenwoche 
zum Thema „Liebe – Lust und Frust?!“ sowie individuelle T-Shirts, die dann auch 
gedruckt wurden. In der zweiten Mädchenwoche im August erarbeiteten 22 Teil-
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nehmerinnen ein gemeinsames Musical durch vier kreativ-musische Workshops 
(Theater, Musik/Gesang, Tanz, Requisite/ Kostüme) zu den inhaltlichen Themen 
Erleben und Umgang mit der eigenen Sexualität, Selbstverwirklichung und Prä-
vention zu erarbeiten.

Förderung: Aktion Mensch und das Land Sachsen – Anhalt 
Über diese beiden Angebote hinaus konnten 2013 zum Thema Liebe – Lust und 
Frust außerdem zwei weitere Projekte angeboten werden, die über eine Spende 
sowie eine Projektförderung durch den Landkreis Harz umsetzt wurden. Zum ei-
nen wurde parallel zu den Projekten ein Flyer für Mädchen von 12 bis 15 Jahren 
zum Thema „Ungewollt schwanger! Was nun?“ erarbeitet. Die Teilnehmerinnen 
des Siebdruckworkshops unterstützten bei der grafischen Gestaltung des Flyers 
und zweier Postkarten, auf denen die Kontaktdaten der Schwangerenberatung in 
Kurzform abgedruckt sind.
Außerdem konnten zehn Mädchen in den Herbstferien an einem zweitägigen Wen-
do-Kurs teilnehmen, in dem sie Übungen und Techniken zur Selbstbehauptung und 
zum Selbstschutz machen und erlernen konnten.

Internationale Jugendbegegungen:
Die Euro-Mediterrane Jugendbegegnung „Your voice Your Power“ fand im Sep-
tember 2013 in Halle an der Saale und in Berlin statt. Inhalt der Jugendbegegnung 
war Street Art und Urban Culture als Protestformen und Möglichkeiten des Beitrags 
zum sozialen Wandel. Die Gruppe setzte sich aus Teilnehmer_innen aus Israel/
Palästina, Tunesien, Österreich und aus Deutschland zusammen.  

Teilnehmer_innen der Jugendbegegnung Your voice Your Power
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Die Idee zu dieser Jugendbegegnung entwickelte sich aus den politischen Ent-
wicklungen im arabischen Raum heraus, in denen seit 2011 durch Revolutionen 
ein Wandel in der Gesellschaft stattfindet. Auch alternative Protestformen wie z.B. 
Graffitis, Flashmobs und neue Musikformen waren häufig zu beobachten. Halle/
Saale war mit seiner äußerst aktiven Streetart-Szene ein geeigneter Ort und wir 
danken Postkult e.V. für seine tatkräftige Unterstützung bei der Entstehung unseres 
„Revolutions“-Grafittis. 

Kommentare von den Teilnehmenden:

I had better understanding of other cultures and different way of thinking I learned 
to avoid stereotyping persons of another culture. That way, I was able to appreciate 
it more than I did with my limited exposure before the youth exchange.

I liked drawing graffiti. In other hand, I appreciate how it is always telling us stories 
about countries. Graffiti have the ability to reflect feelings and thoughts. In my coun-
try for example (Tunisia) it is expressing idea about revolution and democracy - in 
Halle it was full of colours; may be to make “noise“ in this quiet city. (Amira, Tunisia)

For me interacting with people from other cultures, learning about their traditional 
beliefs, remedies, meanings of words, phrases, diversity has created a sense of 
valuables new skills and encourage me to have my first Germany-courses. (Dar-
een, Israel/Palestine)
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Ehrenamtliches Engagement

Happy birthday – der AK Grenzsprenger feierte 
sein 10jähriges Bestehen
Der AK Grenzsprenger feierte 2013 sein 10-jähriges Bestehen und zum Jahres-
wechsel 2012/2013 organisierten die Mitglieder ihr insgesamt 24. Arbeitstreffen am 
Ort der Gründung - rund um Prag in Tschechien. Dort traf sich der AK mit tschechi-
schen Teilnehmerinnen der Grenzradfahrt „Erlebe die Grüne Grenze“ von 2007, um 
gemeinsam den dritten Teil des Fortbildungsseminars am Grünen Band zu planen. 
Dieser Teil der Seminarreihe sollte im deutsch-tschechischen Grenzbereich begin-
nen. Die Informationen der Tschechen waren für die Vorbereitung sehr wertvoll. 
Es gab noch ein weiteres Vorbereitungstreffen für die Tour: Das 25. Arbeitstreffen 
dann in der Grenzregion Simbach/Braunau.

Florian Lehner mit dem einzigen Schäfer auf der sächsischen Seite des Grünen Bandes/Reinhold Fetzer
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Auf der Mitgliederversammlung im Mai 2013 in Schwerin bekam der Arbeitskreis 
eine kleine Ehrung von Seiten des ijgd-Vorstands - eine biografische Bucherinne-
rung zu den Erlebnissen von thüringischen Grenzbewohnern der DDR. Das Buch 
erwies sich als hilfreiches Mittel bei der Vorbereitung zur Tour 2013: Während des 
Seminars traf sich die Gruppe schließlich mit einer Person vor Ort des Geschehens.

Im August 2013 startete schließlich der dritte Teil des „radelnden Fortbildungs-
seminars“ (FS14 Tschechien/Eichsfeld) am Grenzbahnhof Hof. Dort kamen 1989 
die ersten Flüchtlinge aus der Prager Botschaft auf westdeutschem Gebiet an. 
Verschiedene Touren führten die Semiarteilnehmerinnen und –teilnehmer in das 
Dreiländereck Sachsen-Bayern-Tschechien.  Dort trafen sie sich mit Menschen, 
die an der Grenze leben und arbeiten. Ein Höhepunkt war die Begegnung mit dem 
einzigen Schäfer auf der sächsischen Seite des Grünen Bandes. Er sorgt dafür, 
dass das Landschaftsbiotop mit seinen Tieren gepflegt bleibt. Das sehr sportliche 
Stück auf dem Rad bis Probstzella sorgte für viele Schweißperlen, doch insbeson-
dere „Little Berlin“ Mödlareuth mit seinen beeindruckenden Ausstellungsstücken 
sorgte für den gerechten Lohn für die Mühe des Strampelns mit schwerem Gepäck 
auf den Rädern.
Der zweite Teilabschnitt führte die Seminargruppe von Eisenach an der Werra ent-
lang bis ins Eichsfeld. Höhepunkte dort waren die Begegnung mit einer alten Frau 
aus Großburschla, einem Ort der von drei Seiten Mauer/Grenzsicherung umgeben 

Aufmerksam werden die Gedenktafeln auf der Tour studiert/Reinhold Fetzer
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war, und der Besuch des Aufnahmelagers Friedland. Letzteres nahm Kriegsflücht-
linge, DDR-Flüchtlinge oder Aussiedler aus Osteuropa auf und ist nun mit Kriegs-
flüchtlingen z.B. aus Syrien belegt.
Heiligenstadt war schließlich der interessante Endpunkt der 2013er „Tor-Tour“, die 
wieder viele neue Eindrücke und ein tieferes Verständnis der jüngeren deutschen 
und europäischen Geschichte mit sich brachte. Ausgewertet hat der Arbeitskreis 
die Fortbildung im Herbst darauf in Schwaig bei Nürnberg und bei dieser Gelegen-
heit auch schon die Planung für 2014 begonnen: Ein „wanderndes Fortbildungsse-
minar“ in der Rhön am Grünen Band.

Und kurz vor dem Jahreswechsel gab es im Arbeitskreis noch einmal Grund zur 
Freude: Das erste „AK Grenzsprenger-Kind“ wurde geboren. 

Der AK Grenzsprenger bedankt für die seit zehn Jahren verlässliche Betreuung 
und Unterstützung durch Ute Siebler aus dem Bonner ijgd-Büro.
Florian Lehner 

Arbeitskreis Inklusion

Der im Jahr 2012 neu gegründete AK Inklusion startete direkt mit einem ersten Ar-
beitstreffen in Leipzig vom 8. bis 10. Februar. Dort setzten sich die Mitglieder sehr 
intensiv mit dem Thema und Begriff der Inklusion im allgemeinen und möglichen 
Perspektiven innerhalb des Vereins im speziellen auseinander. Unter anderem 
entstand hierbei ein Entwurf für neue Flyer für die integrativen/inklusiven Sommer-
freizeiten des Berliner Büros in leichter Sprache.

Der AK Inklusion übernahm außerdem in diesem Jahr die Organisation des im 
Jahr zuvor wieder neu ins Leben gerufenen Arbeitskreisetreffens (AKT8) vom 10. 
bis 12. Oktober in Alfeld. Auf dem Plan stand unter anderem die Transparenz der 
AK-Tätigkeit, sowie die Finanzplanung des nächsten Jahres. Außerdem bot das 
AKT den AK Mitgliedern, wie auch einem Vorstandsmitglied und anderen Inter-
essierten, viel Raum um sich auszutauschen und gegenseitig kennenzulernen. 
Das AKT wurde von allen Teilnehmenden als sehr informativ und produktiv erlebt. 
Negativ anzumerken ist lediglich, dass von den derzeit sechs aktiven AKs nur zwei 
vertreten waren, dies soll sich im nächsten Jahr ändern.
Die Mitgliederanzahl des AK Inklusion hat sich in diesem Jahr verdoppelt (von drei 
auf sechs),  erfreulicherweise gehören auch Leute aus anderen Bereichen der ijgd 
zum AK - ursprünglich bestand der AK nur aus Teamern und Teamerinnen der 
Sommerfreizeiten.
Bei einem virtuellen Arbeitstreffen am 8. Dezember wurden weitere spannende 
Betätigungsmöglichkeiten und Ziele für 2014 erarbeitet.
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Als letzte Aktion des Jahres, nahmen schließlich drei AK Mitglieder an einer Fort-
bildung des bezev zum Thema „Globales Lernen inklusiv gestaltet“ in Dortmund 
vom 13. bis 14. Dezember teil.

AK Swimmingpools

Das Jahr 2013 begann mit vielen Gesprächen innerhalb des AK Swimmingpools, 
da die Mitglieder_innen-Zahl der aktiven Mitglieder sank. Auch das „Freischwim-
mer_innen-Forum“ wurde zunächst eingestellt, da das ijgd-Büro Potsdam den Tea-
mer_innen neue Reflexionsmöglichkeiten zur Verfügung stellte und daher nicht 
mehr so relevant wurde. Dies führte zunächst zu einer kleinen Krise, die sich je-
doch in neue Motivation wandelte. Die Entwicklungen im FSJ Potsdam haben uns 
gezeigt, dass unsere Arbeit Impulse in die Büros trägt und seitens der Hauptamt-
lichen neue Angebote für Teamer_innen ins Leben gerufen werden (z.B. die FSJ-
Teamer_innen-Reflexionstage, die mittlerweile fester Bestandteil im Potsdamer 
FSJ-Bereich geworden sind). Das Jahr 2013 brachte uns daher viele Erkenntnisse 
und ein Neuverständnis unserer Arbeit. 
Der AK Swimmingpool nutzte die Abschlusssause der Langzeitfreiwilligendienste 
Berlin/Brandenburg, um sich vorzustellen. Mit der Aktion „Nett Vernetzt“ gab der 
AK Swimmingpool allen Beteiligten die Möglichkeit, sich in Form von Postkarten 

AK Swimmingpool mit Kati Wenzel, Wiebke Matthiesen, Judith Koziol und  Katja Reinhardt (v.l.n.r.)
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Nachrichten zu senden und sich kennenzulernen. Die Aktion wurde von allen sehr 
gut aufgenommen. 
Ein weiteres Highlight war die Teilnahme am AK-Treffen (AKT) in Alfeld. Leider wa-
ren bei diesem AKT nur der AK Inklusion, der AK Swimmingpool und ein Revisor 
vertreten. Es wurde aber deutlich, dass der Austausch mit anderen Arbeitskreisen 
sehr wichtig ist und neue (Kooperations-)Möglichkeiten aufzeigt. So könnten zu-
sammen mit anderen Arbeitskreisen Fortbildungen angeboten werden. 
Der AK Swimmingpool wird 2014 das AK-Treffen planen.
Bei einem Weihnachtstreffen wurde das zurückliegende Jahr und stellten unsere 
Arbeit bis zum Frühjahr 2014 ein, da wir alle stark in unserem Privat- und Berufs-
leben eingebunden sind. 
Das Jahr 2013 hat den AK-Mitgliedern viel gebracht, sie freuen sich auf 2014, auf 
weitere Aktionen und ganz besonders auf das AK-Treffen 2014.
AK Swimmingpool mit Katja Reinhardt, Wiebke Matthiesen, Judith Koziol und Kati Wenzel

Der Arbeitskreis Machtkritik/Antirassismus

Im Jahr 2013 hat sich ein neuer Arbeitskreis gegründet, der inhaltlich zu Macht-
kritik und Anti-Rassismus arbeiten möchte. Die Idee entstand beim letzten AALA-
Plenum. Daraufhin gab es im Juni ein Gründungstreffen. Ideen wurden gesammelt, 
erste Strukturen aufgebaut und Zielsetzungen für den AK vereinbart.
Derzeit sind wir eine Gruppe ehemaliger Freiwilliger aus dem AALA-Bereich. Als 
AK sind wir offen für alle, möchten themenbezogen und unabhängig arbeiten und 
langfristig Projekte für die ganze ijgd machen sowie für diese transparent sein. 
Momentan konzentrieren wir uns jedoch auf den AALA-Bereich. 
Aus den zahlreichen Ideen haben sich während des zweiten Treffens im Dezem-
ber 2013 drei AGs herauskristallisiert. Die AG Bildungsarbeit hat sich vorgenom-
men, die Seminarmaterialien im AALA-Bereich mit einem machtkritischen Blick 
zu überarbeiten, Rassismus als Querschnittsthema mehr auf den Seminaren zu 
verankern und die Seminarleiterinnen- und Seminarleiter-Kompetenzen in diesem 
Bereich zu stärken. 
Die AG Blog-Tandems möchte es künftigen Freiwilligen ermöglichen, sich mit einer 
Tandempartnerin oder einem Tandempartner über mögliche stereotype- oder ras-
sismenreproduzierende Formulierungen und Machtebenen in der Berichterstattung 
auf eigenen Blogs auszutauschen. Zudem hat sich aus aktuellem Anlass um die 
Überarbeitung des Selbstverständnisses der ijgd die AG Profil-Feedback gebildet, 
die bereits ein Feedback an den AK Profil ausgearbeitet hat. 
Mit diesen ersten Projekten probieren wir uns aus, nehmen eine machtkritische Pers-
pektive und Reflexion ein und möchten diese langfristig kontinuierlich im Verein veran-
kern. Wir freuen uns über Rückmeldungen und neue Mitgliederinnen und Mitglieder!
AK Machtkritik/Anti-Rassismus



59

Die Langzeitausbildung (LZA) als Weiterbildungs-Forum  
von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche
2014 wird die LZA ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Seit 1995 finden jährlich bis zu 
acht Wochenend-Seminare statt, die im Jahr zuvor im Rahmen der LZA AG-Treffen 
geplant werden. Ehrenamtliche Seminarleitende bieten Intensiv-Workshops und 
Austausch-Formate für Teilnehmende und Teamende verschiedener Programme 
und Projekte an – sei es FSJ, FSJ in der Denkmalpflege, Demokratie/Politik oder 
FÖJ, Weltwärts, EVS, MTV oder Workcamps in Deutschland.
Abwechslungsreiche Themen werden in vier Bausteinen angeboten: Kommunika-
tion, Medien/Methoden/Organisation, Interkulturelles Lernen, Politische Bildung. 
So gingen 2013 unter der Leitung von insgesamt 13 Seminar-Teamenden 77 An-
meldungen engagierter Ehrenamtlicher (No-Show-Rate 22%) von den ijgd und 
anderen Organisationen im Bereich der Jugendfreiwilligendienste ein.

Interessierte Ehrenamtliche sind gern zur Teilnahme an LZA-Seminaren und auch 
zur Mitarbeit in der LZA AG willkommen. Wir treffen uns jeweils an einem Wochen-
ende im Juni und Dezember.  Fragen und Anmeldungen bei Ulrich Räbiger und 
Anja Krückels (ijgd-Hildesheim) unter leitungsreferat.nord@ijgd.de
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Bewegung ergänzt die Kopfarbeit bei LZA-Seminaren
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Im Jahr 2013 fanden folgende Seminare statt:

„Betzavta – Die Sprache der Demokratie“ (Celine Mühl, Katrin Schramm)
Villa Ruhe in Alfeld, 5.4.-7.4.2013, 

„Nachhaltigkeit und Fairer Konsum“ (Nada Schroer, Antje Springer)
Wolfhagen bei Kassel, 12.4.-14.4.13 - ausgefallen

Doppelseminar 
„Spielen als gruppendynamische Methode“ (Carlon Gerlach und Malte Beisen-
herz) + „Kochen und Essen in Großgruppen als Methode, um Gemeinsamkeit und 
Selbstsein zu erproben“ (Maren Becker, Andrea Nolden)
Villa Ruhe in Alfeld, 31.5.-2.6.2013

„Klimaschutz kann jede/r - Just do it!“ (Alexander Wernke, Anne Novotny) 
Villa Ruhe in Alfeld, 28.6.-30.6.2013

„Interkulturelles Lernen für Fortgeschrittene“ (Antje Springer, Dusan Milojevic)
Tagungswerk KuBiZ in Berlin, 11.10.2013 – 13.10.2013

„Sexualpädagogik mit internationalen Jugendgruppen“ (Carlo Kisser, Carolin 
Gerlach)
Villa Ruhe in Alfeld, 01.11.-03.11.2013
„Welche Farbe hat Hautfarbe? Kritisches Weißsein und Rassismus in Deutschland“ 
(Matthias Neckermann, Carolin Gerlach)
Villa Ruhe in Alfeld, 29.11.-01.12.2013

Carolin Gerlach

SeminarLeitungsKreis 2013 

Es ist kurz vor neun und ein lautes wiederkehrendes „WUP! WUP! WUP!“ schallt 
durch Tettenborn, mal begleitet von anderen ebenso motivierten Stimmen, mal 
durch die Sirene eines Megaphons. Irgendwann verhallt es und es sammeln sich 
rund 60 junge Menschen im Hof des Jugendbildungshauses. Noch ist ein wohl eher 
weniger motiviertes Murren zu vernehmen doch spätestens wenn auch die letzten 
Teilnehmenden das ‚Pony‘ getanzt haben, sind die trägen noch von Frühstück und 
dem vorherigen Abend gebeutelten Geister wieder munter. 

Diese Szene heißt, Manege auf! der März ist da und damit auch die gut gelaunten 
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und motivierten Teilnehmenden des Seminarleitungskreis (kurz SLK), die sich im 
Workcamp-Bereich engagieren oder engagieren wollen. 
Für die unterschiedlichen Interessen gibt es verschiedene ‚Hütten‘ (dieser archai-
sche Begriff, kommt aus längst vergangenen Zeiten des SLK und steht für ‚Arbeits-
gruppen‘), in denen die Woche verbracht wird:

 - Ausbildung zur Workcampteamerin und zum Workcampteamer
 - Ausbildung zur Seminarleitung, eine ist englischsprachig, 
eine deutschsprachig

 - das Forum für schon ausgebildete Seminarleiterinnen und Seminarleiter

Ersteres ist das Ausbildungsseminar für Neulinge, die gerne ein Workcamp teamen 
möchten. Zweites ist das Ausbildungsseminar für schon ausgebildete Workcamp-
teamer_innen, deren Wissensdurst nach Recht&Gesetz, Selbstorganisation, inter-
kulturellem Lernen, Gruppenleitungs-Rolle und Organisatorischem im Workcamp 
noch nicht gestillt ist und die dieses Wissen in Zukunft gerne weitergeben wollen 
und wissen möchten, wie das geht. Das Forum ist offen für schon ausgebildete Se-
minarleiterinnen und Seminarleiter, die das Bedürfnis haben, weiter an bestimmten 
Themen zu arbeiten und dabei die Luft des SLK zu schnuppern. 
Neben den ‚Hütten‘ werden, mal von eingeladenen Referentinnen und Referenten, 
mal von den Teilnehmenden selbst, Workshops zu unterschiedlichen Themen an-
geboten. Die Themen gehen von Upcycling und Konsumkritik über Theater, Tan-
zen, Trommeln bis Nachtwandern und Vorlesen. Außerdem gibt es viel Raum sich 
kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und eine zirkusiastische Zeit zu 
verbringen.

Herbst-SLK
Wenn sich das alles ähnlich abspielt, wie die oben beschriebene Szene, mit nur 
rund 15 jungen Menschen aber im Oktober und in Altenkirchen, dann sind wir auf 
dem reaktivierten Herbst-SLK gelandet.

Zu diesem Anlass kamen ausgebildete Seminarleiter_innen zusammen um sich 
etwas tiefgreifender und genauer mit bestimmten Themen zu beschäftigen, die auf 
dem Frühlings-SLK keinen Raum haben. Dabei ging es um Erfahrungsaustausch, 
die Auswertung der Ausbildungs-Saison, die Bearbeitung verschiedener Themen 
die die Ausbildung im Workcamp-Bereich angehen und wie diese zu verbessern 
sind. Außerdem fand auch das Vereinsleben Platz, indem der Arbeitsauftrag der 
AG-Profil bearbeitet wurde.
Laura Stange
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Ausblick

2014 werden die ijgd 65. Geboren in den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg 
dürfte sich ein Mensch nun aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen. Das ma-
chen wir nicht! Um nach vorne zu blicken, sei dennoch ein Blick zurück gestattet: 
2009, als die ijgd 60 wurden, stellte Jürgen Feldhoff (Sozialwissenschaftler, Prof 
em. Dr., ehemaliger Geschäftsführer und ehemaliges Vorstandsmitglied der ijgd) 
auf dem Seminarleitungskreis fest, dass es erstaunlich ist, dass die ijgd dieses 
Alter erreicht haben, und fragte, warum es sie immer noch gibt. Einerseits lässt 
sich dies auf die gesellschaftliche Notwendigkeit der Themen, mit denen wir uns 
beschäftigen, andererseits aber auch auf die Anpassungsfähigkeit und das Durch-
haltevermögen der gewählten Organisationsform beziehen. Immer wieder gab es 
schwierige Zeiten und Krisen, aber auch Personen, die es geschafft haben, diese 
zu überwinden, die ijgd zu verändern und dabei trotzdem eine gewisse Identität 
zu bewahren. Was aber macht uns aus? Mit dieser Frage setzen wir uns seit zwei 
Jahren intensiv auseinander und sind der Antwort ein Stück näher gekommen.
Ein endgültiges Ergebnis kann es dabei nicht geben. Doch nach den vergangenen 
Jahren des Wachstums ist es nun auch unsere Aufgabe, einen Weg zu finden, mit 
den sich daraus ergebenden und kommenden Herausforderungen umzugehen. 
Die regional sehr unterschiedlichen Entwicklungen, die sich bedingt durch äußere 
Faktoren in den Landesvereinen und Geschäftsstellen vollziehen, gehören ebenso 
dazu wie bereits bestehende Diskrepanzen. Bei aller festgestellten Identifikation 
mit unseren Säulen etwa gibt es eine große Bandbreite an sich zum Teil auch 
widersprechender Auslegungen, was angesichts der großen Zahl der sich damit 
auseinandersetzenden Personen und der Vielfalt der Angebote nicht überrascht. 
Eine andere Herausforderung ist der Bundesfreiwilligendienst, durch den eine in 
diesem Umfang nicht vorausgesehene, neue Personengruppe einen Zugang zu 
uns gefunden hat: Die der weit über 27-jährigen Freiwilligen. Auch sie werden die 
ijgd in Zukunft mitgestalten.
Das Freiwillige Soziale Jahr, das es nun seit 50 Jahren gibt und von den ijgd seit 30 
Jahren durchgeführt wird, hat die ijgd bereits stark verändert. Es ermöglicht uns, 
dass wir unsere Ideen und Ziele jedes Jahr einem großen Personenkreis vermitteln 
können. Die Anzahl der Freiwilligen in den einzelnen Programmen sind in diesem 
Bericht nachzulesen. Sie tragen ihre Erfahrungen weiter, in ihren Einsatzstellen, 
ihren Familie, an Freunde und darüber hinaus. Aber sie bringen wie die Freiwilli-
gen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Workcamps, Freiwilligendiens-
ten, Seminaren, Freizeiten, Workshops u.a. Bildungsangeboten auch Themen und 
Wünsche mit, die uns inspirieren können.
Wir werden die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Veränderungen fort-
setzen, erreichte Zwischenschritte auswerten, vielleicht einlenken oder umdenken, 
uns von liebgewonnen Gewohnheiten verabschieden, aber mit Sicherheit dafür 
sorgen, dass die ijgd einzigartig vielfältig bleiben.
Jana Wolfrum
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Der Verein in Zahlen

Landesvereine: 13 und 1 Bundesverein
Geschäftsstellen: 6
Regionalbüros: 13 
Hauptamtliche Mitarbeiter_innen: 220
Vereinsmitglieder: 170

Umsätze 2013 
Berlin und Potsdam 5,0 Mio €
Bonn 8,1 Mio € (Bundeshaushalt Workcamp-Bereich 0,9 Mio €)
Halberstadt 3,6 Mio €
Hildesheim 3,9 Mio €
Wismar 1,5 Mio €

Statistiken ijgd Freiwillige 2013 (Stand 31.12.2013)

FSJ 2012/13 2013/14
Berlin 196 189
Brandenburg 254 264
Hamburg 313 318
Nordrhein-Westfalen 545 469
Niedersachsen 696 810
Sachsen-Anhalt 116 129
Schleswig-Holstein 61 61
Gesamt FSJ 2181 2240

FÖJ 2012/13 2013/14
Brandenburg 50 58
Sachsen-Anhalt 86 90
Thüringen 27 25
Gesamt FÖJ 163 173

FSJ Denkmal 2012/12 2013/14
Quedlinburg 22 17
Duisburg 22 22
Romrod 22 22
Soest 22 22
Wismar 21 18
Stralsund 22 22
Mühlhausen 17 19
Görlitz 19 19
Brandenburg/Berlin 30 51
Grüne Jugendbauhütte 23 20
Regensburg 22 22
Landkreis Stade 22 22
Lübeck 23 22
Gesamt FSJ Denkmal 287 298
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Internationale Langfrist-
dienste (ILD) 2012/13 2013/14

Berlin/Potsdam
FSJi - Aufnahmen 7 0
BFDi - Aufnahmen 6
IJFD 68 80
EVS - Entsendungen 13 12
EVS - Aufnahmen 18 16
FSJ-Di- Entsendungen 0 2
FSJ-Di - Aufnahmen 4 4
weltwärts 88 95
Bonn
FSJi/BFDi - Aufnahmen 27
FSJi - Aufnahmen 18
BFDi - Aufnahmen 17
Deutsch-französisches 
Jugendwerk 0 1

IJFD 30 30
EVS - Entsendungen 13 17
EVS - Aufnahmen 10 7
FSJ-Di - Aufnahmen 6 4
weltwärts 15 14

Halberstadt
FSJi - Aufnahmen 7 2
BFDi - Aufnahmen 5 1
IJFD 5 0
EVS - Entsendungen 5 7
EVS - Aufnahmen 0 1
FSJ-P/FSJ-D 3 2
FÖJi 2 6
FSJ-Di - Aufnahme 1 3
Hildesheim
IJFD 47 56
FSJi/BFDi 20 16
EVS - Aufnahmen 1 1
Wismar
FSJi 2 3
BFDi - Aufnahme 0 2
FJN 0 1
FJDi - Aufnahmen 10 9
FJP/FSJ-D 2 1
Gesamt ILD 409 410

FSJ Politik 2012/13 davon BFD 2013/14 davon BFD
Berlin 21 2 18 4
Hessen 5 1 5 1
Mecklenburg-Vorpommern 22 18 0
Nordrhein-Westfalen 18 4 24 7
Sachsen-Anhalt 21 24 0
Gesamt FSJ Politik 87 7 89 12

BFD 2012/13 2013/14 2013
Berlin* 486
Brandenburg* 133
Hamburg 21 20
Mecklenburg-Vorpommern* 39
Niedersachsen 10 15
Nordrhein-Westfalen 421 587
Sachsen-Anhalt* 405
Schleswig-Holstein 14 10
Gesamt BFD 466 632 1063
* TN-Zahlen werden hier für das gesamte Jahr 2013 ermittelt
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Workcamps in Organisiert von Anzahl der Camps
Berlin, Brandenburg, Sachsen ijgd Berlin 18
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,  
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und  
dem Saarland

ijgd Bonn 32

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Niedersachsen und Schleswig-Holstein ijgd Hildesheim 34

Sachsen-Anhalt ijgd Magdeburg 7
Gesamt Workcamps 91

Teilnehmer_innen (TN) TN insgesamt deutsche TN
Workcamps im Inland 1.117 202
Workcamps im Ausland
TN an Camps in Europa, Asien, Nordamerika 371
TN an Camps in Afrika, Asien, Lateinamerika 36
Gesamt Workcamps im Ausland 609

Teamer_innen 2013* 176 wurden 
ausgebildet

187 haben 
Camps geleitet

42 mit Wohnsitz 
im Ausland

*2013 fanden 13 Ausbildungsseminare für Workcamp-Teamer_Innen statt.

Mittelfristige Dienste (MTV) 2013
Freiwillige in Diensten in Afrika, Asien,  
Lateinamerika 78

Freiwillige Dienste in Europa, Asien,  
Nordamerika 12

Gesamt MTV 90

FSJ in Wissenschaft,  Technik und Nachhaltigkeit (FJN)
2012/13 2013/14

Mecklenburg-Vorpommern 8 9
Sachsen 1 0
Schleswig-Holstein 0 2
Berlin/Brandenburg 0 6
Hamburg, Niedersachsen 0 2
Gesamt FJN 9 19

JoBA 2013
Wismar 106

Sony
Notiz
mit Grau unterlegen
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Adressen

ijgd – Bundesverein e.V.
ijgd – Landesvereine
Baden-Württemberg e.V., Hessen e.V., Nordrhein-Westfalen e.V.,  
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V., Süddeutschland e.V. (Bayern)
Kasernenstr. 48
53111 Bonn
Tel.: 0228 – 22800-0
Fax: 0228 – 22800-10/29
E-Mail: ijgd.bonn@ijgd.de

ijgd Landesvereine ijgd Landesverein
Berlin e.V., Sachsen e.V. Brandenburg e.V.
Glogauerstr.  21 Schulstr. 9
10999 Berlin 14482 Potsdam
Tel.: 030 – 6120313-0 Tel.: 0331 – 5813212
Fax: 030 – 6120313-38 Fax: 0331 – 5813243
E-Mail: ijgd.berlin@ijgd.de E-Mail: ijgd.potsdam@ijgd.de
 
ijgd Landesvereine ijgd Landesverein 
Hamburg/Schleswig-Holstein e.V., Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Niedersachsen e.V. Hinter dem Chor 13-15
Katharinenstr. 13 23966 Wismar
31135 Hildesheim Tel.: 03841 – 226773
Tel.: 05121 – 20661-30 FSJ Fax: 03841 – 226941
Tel.: 05121 – 20661-50 Workcamps E-Mail: ijgd.wismar@ijgd.de
Fax: 05121 – 20661-45 
E-Mail: ijgd.hildesheim@ijgd.de 

ijgd Landesvereine
Sachsen-Anhalt e.V., Thüringen e.V.
Westendorf 26
38820 Halberstadt
Tel.: 03941 – 5652-0
Fax: 03941 – 5652-52
E-Mail: ijgd.halberstadt@ijgd.de
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ijgd - Jugendbauhütte Duisburg 
Pappenstr. 19 
47057 Duisburg 
Tel.: 0203 – 39342902 
E-Mail: fsj.denkmal.du@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte Mühlhausen 
Ratsstr. 19 
99974 Mühlhausen 
Tel.: 03601 – 889123 
E-Mail: fsj.denkmal.th@ijgd.de

ijgd - Regionalbüro Magdeburg 
Schleinufer 14 
39104 Magdeburg 
Tel.: 0391 – 50968980 
E-Mail: fsj.politik.lsa@ijgd.de 
 jugendbildung.lsa@ijgd.de 
 bfd.Isa@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte Stralsund 
Katharinenberg 34 
18439 Stralsund 
Tel.: 03831 – 280206 
E-Mail: fsj.denkmal.hst@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte Görlitz 
Finstertorstr. 8 
02826 Görlitz 
Tel.: 03581 – 764090 
E-Mail: fsj.denkmal.sn@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte Soest 
Ulrichertor 4 
59494 Soest 
Tel.: 02921 – 9815555 
E-Mail: fsj.denkmal.nrw@ijgd.de

ijgd – Regionalbüro Hamburg 
Landwehr 11 
22087 Hamburg 
Tel.: 040 - 5701843-30 
E-Mail: fsj.hh@ijgd.de

ijgd - Regionalbüro Marburg 
Hannah-Arendt-Str. 3-7 
35307 Marburg 
Tel.: 06421 – 3096866 
E-Mail: fjd.he@ijgd.de, 
 fsj.denkmal.he@ijgd.de

ijgd - Regionalbüro Erfurt 
Johannesstr. 2 
99084 Erfurt 
Tel.: 0361 – 6606894 
E-Mail: foej.thueringen@ijgd.de

ijgd - Regionalbüro Potsdam 
Wichgrafstr. 7-9 
14482 Potsdam 
Tel.: 0331 – 201532-0 
E-Mail: fsj.denkmal.bb@ijgd.de 
 foej.brandenburg@ijgd.de 
 fsj.denkmal.garten@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte im Landkreis 
Stade 
Schloss Agathenburg 
Hauptstraße 
21684 Agathenburg 
Tel.: 04141 – 542230 
E-Mail: fsj.denkmal.nds@ijgd.de

ijgd - Jugendbauhütte Regensburg 
Malergasse 7 
93047 Regensburg 
Tel.: 0941 – 59936009 
E-Mail: fsj.denkmal.by@ijgd.de

ijgd - Regionalbüro Lübeck 
Parade 2 
23552 Lübeck 
Tel.: 0451 – 20940050 FJD, 
  – 20939747 FSJ 
E-Mail: fsj.denkmal.hl@ijgd.de, 
 fsj.sh@ijgd.de
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