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Termine für die Einsatzstellenkonferenz
Save the Date!!!
Mittwoch, 18.10.2017 Einsatzstellenkonferenz für die Region Ost
Donnerstag, 19.10.2017 Einsatzstellenkonferenz für die Region West
Auch in diesem Jahr bieten wir – wenn auch etwas verspätet - für unsere beiden Regionen an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen eine Veranstaltung mit Infos, Workshops und der Möglichkeit zum
Austausch an:
Bei dem einen Workshop wird sich alles um Informationen rund um den Freiwilligendienst drehen
und er richtet sich vor allem an neue Einsatzstellen oder neue Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner. Bei dem anderen Workshop wird das Thema “unsere Zielgruppe“ im Mittelpunkt
stehen. Wir stellen interessante Studien vor, um im nächsten Schritt zu erörtern, welche
Konsequenzen die Studienergebnisse für Sie als Einsatzstelle und uns als Träger haben bzw. wie wir
gemeinsam die Zukunft der Freiwilligendienste mitgestalten können. Weitere Informationen und die
Einladung werden Sie Ende August erhalten!
Termin für die Anleiterschulung
Save the Date!!!
Am Dienstag, 21. November wird die diesjährige Anleitungsschulung stattfinden. Diese richtet sich an
jene, die als Anleiterin und Anleiter direkt mit den Freiwilligen zusammenarbeiten. An diesem Tag
wird es um Themen wie Erwartungshaltungen, Motivation, Begleitung durch das Jahr und Umgang
mit Konfliktfällen gehen. Darüber hinaus bleibt Zeit für Fragen und für den wertvollen Austausch
untereinander. Weitere Informationen und die Einladung werden Sie im Herbst erhalten!

Einblick in die Seminararbeit:
Ein Aktionstag für rund 300 Freiwillige
Am vergangenen Dienstag, dem 6.Juni, fand unser Aktionstag statt. Rund 300 Freiwillige aus neun
unterschiedlichen Seminargruppen hatten im Vorfeld die Qual der Wahl und mussten sich
entscheiden, an welchem der 12 Workshops sie teilnehmen wollen. Die vielfältige Themenmischung
sorgte dafür, dass auch wirklich für alle Teilnehmenden etwas Interessantes dabei war.
Ernst und hoch motiviert waren die Jugendlichen, die sich mit dem Thema Flucht und Asyl
beschäftigten und Fragen erörterten wie: Wie läuft ein Asylverfahren ab? Und wie sieht der
Lebensalltag geflüchteter Menschen aus? Nicht minder interessiert waren die Jugendlichen, die den
Tag nutzten, um mehr über psychische Erkrankungen zu lernen oder diejenigen, die das Thema
Foodsharing gewählt hatten und dem Slogan
folgten: Taste the waste.
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An die frische Luft kamen die Teilnehmenden der
Stadtwanderung und die Jugendlichen des Workshops: Die Welt
ein bisschen besser machen. Nach einem Einstieg in das Thema
Nächstenliebe starteten verschiedene Aktionen wie z.B. die
kostenlosen Umarmungen, mit dem Ziel, Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern.
Viele Monate Vorbereitungszeit stecken in diesem
gruppenübergreifenden Aktionstag und wer die interessierten
Freiwilligen in den Workshops gesehen hat, weiß, dass sich diese
Arbeit gelohnt hat

BFD 27+ auf großer Fahrt
,,Ich danke Ihnen und dem ganzen DRK für die Fahrt in die Hauptstadt‘‘ – Der Zettel mit diesem
Danke schön aus dem vergangenen Jahr hängt bei unserem BFD27+ Zuständigen Mario Schwan im
Büro und zeigt, wie besonders diese Bildungsreise ist. Auch in dieser Woche sind ganz aktuell einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BFD27+ in Berlin. Bei der alljährlichen Bildungsreise stehen
neben der Spreerundfahrt viele
weitere Programmpunkte auf dem
Plan, wie z.B. die Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen,
der
Reichstag oder das HolocaustMahnmal. Ein tolles Erlebnis – vor
allem eben für jene, für die das
Reisen nicht selbstverständlich ist.

Informationen für Ihre Freiwilligendienstanwärterinnen und -anwärter
Wir haben ein neues Dokument auf unsere Homepage gestellt, welches den zukünftigen Freiwilligen
auflistet, welche notwendigen Dinge sie zur Vertragsunterzeichnung mitbringen müssen und wie
dieses Vertragsgespräch abläuft. Wir würden uns freuen, wenn Sie jene Jugendliche, die Sie bei uns
anmelden, auf dieses Dokument aufmerksam machen würden: Sie finden es hier:
http://www.freiwilligendienste-koeln.de/fsj-bfd-bfd-27/fsj-und-bfd-beim-drk.html
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Neue Kollegin
Hatice Özcelik
Wir freuen uns sehr, dass Hatice Özcelik seit April unser
Verwaltungsteam verstärkt. Nach 20 Jahren im Handel, davon sieben
Jahre im Shop Controlling Bereich, ist sie auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung bei den Freiwilligendiensten gelandet und freut
sich auf die neuen Aufgabenbereiche. Hauptsächlich ist Frau Özcelik für
die Bearbeitung der Teilnehmerverträge zuständig und sorgt für den
reibungslosen Ablauf der Seminarabrechnungen. Für Sie erreichbar ist
sie unter der Durchwahl -589 oder per Mail an: verwaltung5.fsj@drkkoeln.de

