
Liebe aktuelle und ehemalige
Freiwillige, Mentor*innen, Einsatzstellenleitungen, Teamer*innen,
Referent*innen und auf verschiedenste
Weise mit dem Freiwilligendienst Verbundene,

in diesem Jahr haben wir gleich doppelt Grund zum Feiern – 60 Jahre
Freiwilliges Soziales Jahr im Bistum Osnabrück und 10 Jahre
Bundesfreiwilligendienst! Seit 1961 gibt es die Möglichkeit des sozialen
Engagements für (junge) Menschen in verschiedenen kirchlichen
Einrichtungen. In diesen 60 Jahren haben insgesamt ca. 5500
Menschen einen Freiwilligendienst bei uns gemacht.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und mindestens sechzig
weitere Jahre Freiwilligendienst im Bistum Osnabrück!

Das gesamte Team der Arbeitsstelle Freiwilligendienste

Mit diesem Schreiben möchten wir
kurz über die Geschichte des
Freiwilligendienstes im Bistum
Osnabrück informieren und auf
unsere Aktionen im
Jubiläumszeitraum hinweisen. Auch
unter www.alltagshelden-
gesucht.de/60-jahre-fwd gibt es
Infos zum Jubiläum.

http://www.alltagshelden-gesucht.de/60-jahre-fwd
http://www.alltagshelden-gesucht.de/60-jahre-fwd


1961 rief der Osnabrücker Bischof Wittler junge Frauen in seiner
Diözese zum „Jahr für den Nächsten“ auf. Acht junge Frauen haben
sich im ersten Durchgang „Jahr für die Kirche“ in unterschiedlichen
Einrichtungen engagiert.
Die erste Referentin für die Begleitung wurde 1962 eingestellt.
Im Jahr 2006 wurden unterschiedliche Dienstformen unter dem Dach
der Arbeitsstelle Freiwilligendienste zusammengeführt.
Der Kurzzeitfreiwilligendienst ging 2006 an den Start. Das FSJ 24
wurde 2009 eingeführt.
Die ersten Bundesfreiwilligen im Bistum Osnabrück haben ihren
Dienst am 01.08.2011 begonnen.
Seit 2011 werden jedes Jahr etwa 200 Freiwillige im FSJ und 200
Freiwillige im BFD begleitet.
Seit 2014 vergeben das Bistum Osnabrück und der Caritasverband für
die Diözese Osnabrück jedes Jahr ca. 20 Freiwilligenstipendien.
Von 2015 bis 2018 wurde offiziell der Bundesfreiwilligendienst mit
Flüchtlingsbezug angeboten.

Wichtige Meilensteine in dieser Zeit
und Fakten rund um den Freiwilligendienst:

Die unterschiedlichen sozialen Einrichtungen von Kirche und Caritas
im Bistum Osnabrück bieten ca. 800 verschiedene Einsatzplätze für den
Freiwilligendienst an. Aufgrund der uns zugeteilten Kontingente (200 FSJ
und 200 BFD) können wir pro Jahrgang nur die Hälfte der Plätze besetzen.

Ein Freiwilligendienst ist in doppelter Hinsicht sinnvoll und
profitabel: Einerseits erhalten Einsatzstellen Unterstützung
durch Freiwillige und können so Nachwuchs gewinnen,
andererseits bietet der Freiwilligendienst jungen und älteren
Menschen die Chance, sich persönlich zu entwickeln, beruflich
zu orientieren, Verantwortung zu übernehmen, unter Anleitung
erste Schritte ins Arbeitsleben zu wagen, ohne Leistungsdruck
viel zu lernen, Freundschaften zu schließen, Spaß zu haben…

In der Geschichte des Freiwilligendienstes des Bistums Osnabrück gab es mit
den Vorgängen um die Christusgemeinschaft eine Phase, in der Macht
systematisch missbraucht wurde. Der Freiwilligendienst hat aus dieser Phase
gelernt: Die Freiwilligen werden in den Einsatzstellen und vor allem während
der Seminartage umfassend zum Thema Prävention vor sexueller und
spiritueller Gewalt geschult. Außerdem stehen ihnen in der Begleitung durch
die Arbeitsstelle Ansprechpartner*innen zur Verfügung, die nicht in der
jeweiligen Einsatzstelle verortet sind. 
Wer als Freiwillige*r Erfahrungen von Übergriffigkeit und Machtmissbrauch
machen musste, ist gebeten, sich an die unabhängigen Ansprechpersonen
für Betroffene von sexueller und spiritueller Gewalt im Bistum
Osnabrück zu wenden.

http://www.bistum-osnabrueck.de/kontaktdaten-fuer-betroffene-sexueller-oder-spiritueller-gewalt


Im Vorfeld haben wir an verschiedene Einsatzstellen Holzlatten einer
Liegebank verteilt, die in den Einrichtungen gemeinsam mit Freiwilligen,
Klient*innen, Kindern, Patient*innen, … kreativ gestaltet werden sollen.

In der Zeit vom 28.06.-18.07.2021 planen wir verschiedene
Aktionen zum gemeinsamen Erinnern, Mitmachen, Diskutieren,
Wiedersehen, ...
 

Die Latten werden zurzeit nach und nach wieder
eingesammelt und pünktlich zum 28.06.2021 wieder
zur Bank zusammengebaut. Ab dem 28.06.2021 ist
die Bank dann im Osnabrücker Dom zu bestaunen.

Neben der Bank, die zum Verweilen
und in Erinnerungen schwelgen einlädt,
soll es noch eine weitere Statement-Aktion im
Osnabrücker Dom geben: Neben der Bank
werden kleine Bäume aufgestellt werden, wo
jede*r Zettelchen anhängen kann mit kurzen
persönlichen Sätzen, warum der
Freiwilligendienst für sie*ihn so wertvoll ist, warum
der Freiwilligendienst ein Ort zum Wachsen ist,
bzw. wie Einsatzstellen diesen zu einem Ort des
Wachsens machen.

In der letzten Woche des Jubiläums-Zeitraums
wird es eine Verlosung der Bank über unsere
Social-Media-Kanäle geben, damit die Bank auch
nach dem Jubiläums-Projekt einen schönen Ort in
einer sozialen Einrichtung im Bistum Osnabrück
finden wird. So können Sie als Einsatzstelle sich
im Verlauf des Jubiläums mit Ihrer Einrichtung und
einem konkreten Ort bewerben, an dem Sie
unsere Bank aufstellen möchten. Wir freuen uns
auf viele tolle Ideen. 

Herzliche Einladung zum Vorbeischauen
und Mitmachen!



Um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, alte Bekannte aus dem
Freiwilligendienst wiederzufinden und auf die letzten 60 Jahre
zurückzublicken, bieten wir eine Möglichkeit zur digitalen Vernetzung an.
Mithilfe eines Jubiläums-Padlets können Erinnerungen geteilt werden,
Suchaufträge gestartet werden u.v.m. Hier kommst du zum Padlet.

Das Padlet lebt davon, dass sich mit dem Freiwilligendienst verbundene
Menschen aktiv an der Erweiterung beteiligen. Wir laden dich und Sie
also recht herzlich ein, im Padlet zu stöbern, selbst Beiträge einzufügen
und dich/sich gemeinsam mit uns und vielen anderen
aktuellen/ehemaligen Freiwilligen, Mentor*innen, Einsatzstellen,
Teamenden, … an den Freiwilligendienst zu erinnern.

Wiederfinden -
Vernetzen - Erinnern

Digitales Wiedersehen am Samstag, 10.07.2021

Alle interessierten aktuellen und ehemaligen
Freiwilligen, Mentor*innen, Einsatzstellenleitungen,
Teamer*innen, hauptamtliche Kolleg*innen und auf
verschiedenste Art und Weise mit dem
Freiwilligendienst verbundenen Menschen laden wir
ganz herzlich am Samstag, 10.07.2021 ab 16:30 Uhr
zu einem digitalen lockeren Zusammentreffen
über Zoom ein. Wir hoffen, dass viele Personen aus
den unterschiedlichsten Jahrgängen und Gruppen
dabei sein werden und sind gespannt auf einen regen
Austausch!

Hier gelangst du/gelangen Sie zur Videokonferenz
des digitalen Wiedersehens (Meeting-ID: 920 0943
1597, Kenncode: 392672). Wenn du/Sie am Treffen
teilnimmst/teilnehmen, gehen wir davon aus, dass du
dich/Sie sich mit der Datenschutzerklärung von Zoom
vertraut gemacht hast/haben und einverstanden
erklärst/erklären.

https://padlet.com/arbeitsstelle_fwd_bistum_os/60_jahre_fwd
https://padlet.com/arbeitsstelle_fwd_bistum_os/60_jahre_fwd
https://zoom.us/j/92009431597?pwd=Z08wenFRREl1MndvNTRKNzFmdWwrdz09
https://zoom.us/j/92009431597?pwd=Z08wenFRREl1MndvNTRKNzFmdWwrdz09
https://zoom.us/privacy


Über die verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen berichten wir
fortlaufend auf unserer Homepage unter www.alltagshelden-
gesucht.de/60-jahre-fwd und auf unseren Social-Media-Auftritten bei
Facebook und Instagram. Über Verlinkungen bei deinen und Ihren Posts
freuen wir uns sehr.

Für das Jubiläum nutzen wir folgende Hashtags:
#alltagsheldenfeiern
#60jahrefsj
#10jahrebfd

Schau du/schauen Sie gerne zwischendurch immer mal wieder rein!

Während des Jubiläumszeitraums besuchen uns verschiedene
Politiker*innen: Filiz Polat (Grüne, MdB), Matthias Seestern-Pauly (FDP,
MdB), und André Berghegger (CDU, MdB) werden sich im
Abschlussseminar mit einigen Freiwilligen in Haus Ohrbeck austauschen.
Christian Fühner (CDU, MdL) wird eine Freiwillige im Bonifatius-Hospital
in Lingen treffen und Marcel Scharrelmann (CDU, MdL) besucht einen
Freiwilligen in seiner Einsatzstelle in der Kirchengemeinde St. Anna in
Twistringen.

Die Projekte im Jubiläumszeitraum werden medial so
aufbereitet, dass die Geschehnisse am Ende
zusammen mit kleinen Interviews usw. in einem Film
zusammenfließen. Dieser Film soll am Freitag,
16.07.2021 Premiere feiern. Leider können wir keine
große Premiere mit Empfang veranstalten – wir
freuen uns aber dennoch darauf, dir und Ihnen den
Jubiläumsfilm über unsere Social-Media-Kanäle, die
Homepage und YouTube präsentieren zu dürfen. Die
Spannung steigt!

Wir freuen uns auf einen bunten und feierlichen
Jubiläumszeitraum mit spannenden Projekten,

viel Beteiligung und vielen gemeinsamen
(digitalen) Wiedersehen! 

Der Bundesfreiwilligendienst feiert in diesem Jahr sein
zehnjähriges Jubiläum. Mehr Infos zum 10. Geburtstag
des BFD gibt es unter www.10jahrebfd.de.

http://www.alltagshelden-gesucht.de/60-jahre-fwd
https://www.facebook.com/FSJ.und.BFD/
https://www.instagram.com/arbeitsstelle_fwd_bistum_os/
https://www.youtube.com/channel/UCVYZG6lUg6TavF1C5bHihkg
https://www.instagram.com/arbeitsstelle_fwd_bistum_os/
https://www.facebook.com/FSJ.und.BFD/
https://www.youtube.com/channel/UCVYZG6lUg6TavF1C5bHihkg
http://www.alltagshelden-gesucht.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste/10-jahre-bfd
http://www.alltagshelden-gesucht.de/60-jahre-fwd
http://www.alltagshelden-gesucht.de/60-jahre-fwd
https://www.youtube.com/channel/UCVYZG6lUg6TavF1C5bHihkg
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste/10-jahre-bfd

