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Ihr Team der Freiwilligendienste DRK KV Köln informiert
Zahlen und Fakten:
Verlängerungen im BFD und FSJ
Uns freut, dass immer mehr Freiwillige ihren Dienst um weitere Monate verlängern. Wir möchten unsere Einsatzstellen
darauf hinweisen, dass jedoch kurzfristige Verlängerungen im BFD leider nicht möglich sind. Ein Verlängerungsvertrag
muss dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) mindestens vier Wochen vor der
Verlängerung vorliegen. Möchte in Ihrer Einsatzstelle jemand den BFD verlängern, sollten Sie uns mindestens sechs
Wochen vorher per Anmeldebogen über die Verlängerung informieren. Im FSJ sollte uns der Anmeldebogen spätestens
14 Tage vor Verlängerungsbeginn vorliegen.

Private Pflichtversicherung
Wir bitten unsere Einsatzstellen bei den Bewerbungsgesprächen mit interessierten Jugendlichen einen Hinweis
bezüglich privater Familienversicherungen zu geben. Es gab in der Vergangenheit Fälle, in denen Jugendliche nach
einem absolvierten Freiwilligendienst und zum Beginn ihres Studiums nicht wieder in die private
Familienversicherung zurück konnten. Deshalb: Sind Ihre Interessenten vor Dienstbeginn in einer privaten
Familienversicherung und planen direkt nach dem Freiwilligendienst ein Studium, dann sollen sich die Jugendlichen am
besten bereits vor Dienstbeginn bei der Versicherung informieren, unter welchen Bedingungen eine Wiederaufnahme
in die private Familienversicherung nach Dienstende gewährleistet werden kann.

Erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Roten
Kreuzes
Anfang Dezember wählte die DRK-Bundesversammlung in Berlin einstimmig
Gerda Hasselfeldt zur neuen Präsidentin. Damit steht zum ersten Mal eine
Frau an der Spitze des DRK. Wir freuen uns sehr, dass sie sich direkt in
ihrem ersten Interview als Präsidentin auch wertschätzend über den
Freiwilligendienst äußert. Das Interview finden Sie hier: http://www.rponline.de/politik/deutschland/gerda-hasselfeldt-ehrenamtlern-die-freistellung-von-der-arbeiterleichtern-aid-1.7269042

DRK Freiwilligendienst im WDR Fernsehen
Sehr nervös – aber mit Bravour gemeistert: Unser Freiwilliger Kubilay Celik hatte einen Fernsehauftritt. Im Oktober
war er in der WDR-Sendung "Hier und Heute" zu Gast und berichtete
über seine Erfahrungen im Freiwilligendienst, den er im Fahrdienst des
DRK Kreisverband Köln absolvierte. Fast 15 Minuten unterhielt sich die
Moderatorin mit dem BFD´ler, der mit seinen positiven Schilderungen
für den Freiwilligendienst warb.

Termine:
Fachtagung Freiwilligendienste am
12. April 2018 in Köln !
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Einsatzstellenkonferenz und der Schulung für
Anleiterinnen und Anleiter im Herbst 2017 . Wir haben
uns über den regen Austausch, die interessanten
Workshops und die vielen positiven Rückmeldungen
sehr gefreut!

Nächster Infoabend in der Bottmühle
Die von uns neu eingeführten Infoabende bezüglich
Freiwilligendienste wurden bisher sehr gut besucht.
Gerne können Sie interessierte Jugendliche auf den
nächsten Infoabend hinweisen: Montag, 26. Februar ab
18:30 Uhr bei uns in der Kölner Südstadt. An der
Bottmühle 2+15 in 50678 Köln. Details finden Sie auf
unserer Internetseite
http://www.freiwilligendienste-koeln.de/

oder bei Facebook
https://www.facebook.com/events/1919116198341575/

Wir bitten Sie schon jetzt, sich den 12. April 2018 frei zu
halten. Denn dann veranstalten wir unsere erste
regionenübergreifende Fachtagung. Wir bieten Raum
für Austausch und stellen ein vielfältiges Programm auf
die Beine. Die Tagung richtet sich sowohl an jene, die in
den Einsatzstellen den Freiwilligendienst verantworten
oder koordinieren, als auch an die Anleiter und
Anleiterinnen, die direkt mit den Freiwilligen
zusammenarbeiten.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass es keine
separate Schulung für Anleiterinnen und Anleiter im
Herbst geben wird. Entsprechend freuen wir uns bei der
Fachtagung auf rege Teilnahme aus allen Bereichen und
Regionen. Einladungen und detaillierte Informationen
folgen im Februar per Mail.
Ihre Ansprechpartnerin bezüglich der Veranstaltung ist
bei uns:
Jennifer de Kruif
Tel: 0221/9319036
E-Mail: fsj13@drk-koeln.de

Wir würden uns auch freuen, wenn Sie die Veranstaltung
auf Ihrer Internetseite verlinken würden!
Ihre Ansprechpartnerin bezüglich der Veranstaltung ist
bei uns:
Andrea Gladis
Tel: 0221/9319042
E-Mail: fsj17@drk-koeln.de

Einblicke in unsere Arbeit:
Wer oder was ist TOM?
So sieht es aus, wenn TOM einkaufen geht:

Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich das Team des
TeamerOrganisationsManagements. Wir veranstalten
jährlich über 150 Seminarwochen und dieses Team
kümmert sich darum, dass jederzeit gutes bzw.
abwechslungsreiches Seminarmaterial zur Verfügung
steht. Darüber hinaus akquiriert und betreut das TOM
Team unsere knapp 60 Honorarkräfte, die uns bei der
Durchführung der Seminare unterstützen.

Botschafterinnen und Botschafter
15 aktive Freiwillige haben sich binnen eines
Wochenendes zu Botschafterinnen und Botschaftern
verwandelt!
Ab
sofort
werden
sie
unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Veranstaltungen
an Schulen oder auf Messen begleiten und für den
Freiwilligendienst
werben.
Denn
nichts
ist
überzeugender für interessierte Jugendliche, als von
aktiven Freiwilligen zu erfahren, wie ein BFD oder ein
FSJ ist. Dank einer zweitägigen Schulung rund um die
Themen Kommunikation, Rhetorik und Präsentation,
sind die Freiwilligen nun fit für ihre neue Aufgabe. Bei
Fragen rund um die Schulung oder den Einsatz von
Botschafterinnen
und
Botschaftern
ist
Ihre
Ansprechpartnerin bei uns:
Janica Minwegen
Tel: 0221/9319051
E-Mail: fsj9@drk-koeln.de

werden sollen. Im letzten Jahr wurde beispielsweise ein
wunderbarer Film konzipiert und gedreht, in dem
Jugendliche von ihrem Freiwilligendienst berichten. Wir
konnten den Film auf der vergangenen Einsatzstellenkonferenz präsentieren und nutzen ihn nun auch für
unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind sehr gespannt,
was diesmal entsteht.
Unseren Einsatzstellen möchten wir herzlich danken.
Dadurch, dass Sie die Jugendlichen für diese Treffen frei
stellen, sind sie erst möglich. Vielen Dank!
Ihre Ansprechpartnerin bei uns ist:
Birgit Dorsten
Tel: 0221/9319013
E-Mail: fsj10@drk-koeln.de

Auf diesem Wege wünschen wir zwar spät aber
nicht zu spät allen Leserinnen und Lesern ein
gesundes und glückliches 2018!
Wir freuen uns in diesem Jahr auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit mit
unseren
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.

Treffen der Gruppensprecherinnen und
Gruppensprecher
Jede Seminargruppe wählt zwei Personen, die die
Gruppe repräsentieren und vertreten können. Eine
kleine Tradition sind mittlerweile die Treffen dieser
gewählten Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher. Das nächste Treffen findet am 15. und 16.2. in
Köln statt. Wir möchten unseren Freiwilligen durch
dieses Zusammensein die Möglichkeit zur Partizipation
geben und tragen durch die gemeinsamen Projektarbeiten zu einem lebendigen Freiwilligendienst bei.
Was machen wir auf diesem Treffen? Zunächst entwickeln wir an diesen zwei Tagen kreative Ideen, die dann im
Laufe der Zeit in die Tat umgesetzt

Mit freundlichen Grüßen aus Köln
Ihr Team der DRK Freiwilligendienste
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