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Modellprojekt: „Freiwilligenagenturen als Träger innovativer, generationsübergreifender Formen von
Freiwilligendiensten“
Die Modellphase des Projektes geht zu Ende und alle beteiligten Organisationen sind sich einig, dass die
Arbeit ein voller Erfolg war. Es wird Zeit, Bilanz zu ziehen und geeignete Schritte einzuleiten, um den Freiwilligendienst aller Generationen dauerhaft flächendeckend zu etablieren.
Mit dieser Broschüre wollen wir einen Überblick über den Aufbau des Modellprojektes der bagfa geben und
unsere Erkenntnisse aus der Arbeit öffentlich machen.
Der Politik wird die Aufgabe zufallen, die rechtlichen Grenzen abzustecken und einen klar definierten Rahmen
für die zukünftige Arbeit zu schaffen.

Einleitung
Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und des demografischen Wandels benötigen wir neben den
Jugendfreiwilligendiensten eine neue flexible und offene Form des geregelten Freiwilligendienstes aller
Generationen, die den Wünschen und Bedürfnissen der angesprochenen Zielgruppen entgegen kommt
und die in die unterschiedlichen Lebenssituationen und -phasen integrierbar ist.
Innerhalb der bereits bestehenden Vielfalt sehen wir im „Generationsübergreifenden Freiwilligendienst“ eine
innovative und zukunftsweisende Ergänzung. Diese besteht zum einen in der Erreichbarkeit anderer Zielgruppen, zum anderen eröffnet sie den Gemeinwohlorganisationen einen erweiterten Spielraum in der
Einbindung bürgerschaftlichen Engagements. Im generationsübergreifenden Freiwilligendienst werden
Menschen aller Altersgruppen für ein verbindliches Engagement gewonnen, die Wert auf einen klaren und
trotzdem flexiblen Rahmen legen. Sie wollen intensiv eingebunden und begleitet werden, ihre vorhandenen
Fähigkeiten einbringen und neue dazu gewinnen.
Der Vorteil für die Gemeinwohlorganisationen besteht darin, anspruchsvolle Projekte entwickeln zu können,
die eine hohe Verbindlichkeit erfordern und deren Umsetzung mit den vorhandenen personellen Strukturen
nicht möglich wäre. Schriftliche Vereinbarungen bieten dabei eine Sicherheit für beide Seiten.
Die Rahmenbedingungen stellen eine neue spezifische Form bürgerschaftlichen Engagements dar, das
unseres Erachtens eine klare Definition erfordert.
Wir sprechen uns dafür aus, das Bundesprojekt „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ über die Zeit
der Modellphase hinaus zu verstetigen und für klare Ausführungsbestimmungen zu sorgen.
Wir benötigen ein „Gesetz zur Förderung generationsübergreifender Freiwilligendienste“. Hierbei ist der Status
der Freiwilligen klar zu definieren in Bezug auf: die Vereinbarkeit mit dem Erhalt von Arbeitslosenbezügen, die
Klärung der steuerrechtlichen und Versicherungsfragen, das Kindergeld sowie die Aufenthaltsgenehmigung.
(Auszug Text der bagfa zum Freiwilligendienst 2006)



Der Beginn
Modellprogramm „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“
Im Januar 2004 hat die Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft“ die Einrichtung von neuen generationsübergreifenden Freiwilligendiensten für alle Altersgruppen empfohlen. Hintergrund waren die Auswirkungen
des demographischen Wandels, die stetige Verkürzung des Zivildienstes, die damaligen Diskussionen um
die mögliche Abschaffung des Wehrdienstes und somit des Zivildienstes und die Handlungsempfehlungen
der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“. Auf deren Grundlage sollen die
gesetzlichen, individuellen und institutionellen Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement
weiterentwickelt werden.
(Auszug: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Pressestelle 6. September 2005)

Die Ziele der Bundesregierung
Unter dem Titel „Gemeinsam aktiv - Impulse für die Zivilgesellschaft“ wurde das Modellprogramm
„Generationsübergreifende Freiwilligendienste“ am 6. September 2005 in Berlin offiziell gestartet.
Das Programm soll als ein Baustein zur Stärkung der Zivilgesellschaft die Chancen des demografischen
Wandels nutzen und neue Ansätze des freiwilligen Engagements erproben.
Der besondere Wert dieses Modellprogramms liegt darin, die individuellen Potentiale in allen Generationen
aufzugreifen und eine passgenaue Struktur von Angeboten zur Verfügung zu stellen.
Der Gestaltungsspielraum des Modellprogramms ermöglicht die Erprobung kreativer Ideen. Dies fördert die
innovative Entwicklung neuer Engagementformen.
Unter Einbindung sowohl des klassischen Vereins- und Verbandslebens als auch neuer Formen des bürgerschaftlichen Engagements sollen Freiwilligendienste künftig für alle Altersgruppen, für Frauen und Männer
angeboten werden. Dabei sollen vor allem die Potentiale der älteren Generationen berücksichtigt werden.
Ob in der Erwerbs- oder in der Familienphase, zur Orientierung zwischen Schule und Beruf, zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben oder nach der Berufsphase: Freiwilliges Engagement fördert ein neues
Miteinander der Generationen und eine Kultur der selbstverständlichen Freiwilligkeit.
(Auszug: Broschüre: Zivilgesellschaft stärken - Engagement Fördern vom BMFSFJ November 2007)



Schirmherr der bagfa:
Bundespräsident Horst Köhler

Die bagfa
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen – bagfa – ist ein bundesweites Netzwerk und die
unabhängige Interessenvertretung kommunaler und regionaler Freiwilligeneinrichtungen. Sie verfolgt als
Fachorganisation und Dachverband das Ziel der Weiterentwicklung, des Ausbaus und der Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements und seiner notwendigen Strukturen.
Die bagfa vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und ihrer lokalen Partnerorganisationen, gegenüber bundesund landespolitischen Gremien, überregionalen Verbänden und Stiftungen mit dem Ziel, dass die Arbeit der
Freiwilligenorganisationen bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme wahrgenommen wird, sie dafür mehr
Anerkennung erhalten und die finanzielle Ausstattung der Freiwilligenorganisationen gewährleistet wird.
Die bagfa unterstützt als Fachverband die Freiwilligenagenturen mit jährlichen Fachtagungen zu relevanten
Themen und Fragestellungen, regelmäßigen Informationen zu aktuellen Themen, Unterstützung bei organisatorischen Fragen, Beratung beim Aufbau von Freiwilligenagenturen und bei der Teilnahme an neuen
Projekten, Qualifizierung, der Entwicklung neuer Projekte/Konzepte und der Entwicklung und Begleitung
eines Qualitätsmanagements in Freiwilligenagenturen.

Freiwilligenagenturen als Träger innovativer Formen von Freiwilligendiensten
Mit dem Projekt „Neue Freiwilligendienste“ beteiligt sich die bagfa am Modellprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Neun Freiwilligenorganisationen stellen sich die Aufgabe,
durch flexiblere Formen von Freiwilligendiensten neue Aufgabenfelder zu erschließen.
Das Modellprojekt will Menschen jeden Alters (ab 16) den Zugang zu einem Freiwilligendienst in unterschiedlichsten Bereichen ermöglichen. Die Freiwilligenagenturen vor Ort schaffen dafür neue Betätigungsmöglichkeiten, sowohl für Einzelpersonen, die ein längerfristiges Engagement realisieren wollen, als auch
für Organisationen.



Die Zielsetzung des „Neuen Freiwilligendienstes“
1) Die Schaffung einer großen Bandbreite von Freiwilligendienstformen
2) Die Entwicklung neuer Aufgabenfelder für die unterschiedlichen Altersgruppen
3) Die Schaffung der Möglichkeit, ein Engagement zeitlich flexibel zu variieren. Das kann konkret heißen:
• Der Dienst setzt zwar eine Mindestwochenbetätigungszeit von 15 bis 20 Stunden voraus, diese kann aber
individuell gestaltet werden.
• Die Dauer des Dienstes beträgt zwar 3 bis 24 Monaten, diese ist aber zwischen Einsatzstelle und
Freiwilligem individuell abstimmbar.
• Jede/r kann seinen Dienst in Zeitblöcke von jeweils mindestens drei Monaten unterteilen
4) Die Schaffung von Begleitungs- bzw. Bildungsangeboten, die die Motivation der Freiwilligen berücksichtigen
• Standards während des Dienstes sind Einführung und Anleitung sowie regelmäßige Reflexion in der Gruppe.

Die Konzeption des Modellprojekts der bagfa
Im Modellprojekt sollen verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung erprobt werden können. Deshalb arbeitet
das Modellprojekt mit Modulen von Trägerfunktionen, die wahlweise in kleinerem oder größerem Umfang umgesetzt werden können. Bisher sind drei Module vorgesehen:

Modul 1: Freiwilligenagenturen
als Informationsstellen
Freiwilligenagenturen als lokale
Informationsstellen - die Freiwilligendienste bekannt machen
und Interessierte beraten.

Modul 2: Freiwilligenagenturen
als Beratungsstellen für potenzielle Einsatzstellen

Modul 3: Freiwilligenagenturen
als Träger von lokalen Freiwilligendienste

Freiwilligenagenturen als Beratungsstellen für Einsatzstellen – die
Freiwilligendienste in Einsatzstellen bekannt machen und interessierte Einsatzstellen beraten.

Freiwilligenagenturen als Träger
von lokalen Freiwilligendiensten
- die Freiwilligendienste bekannt
machen, Interessierte beraten,
Freiwillige lokal vermitteln und
während des Freiwilligendienstes
pädagogisch begleiten.

Auf den folgenden Seiten geben wir einen Einblick in die Arbeit der Agenturen.



Halle

Beispiel: Martina F., 60 Jahre und seit vergangenem Sommer im Ruhestand, hat sich für einen Freiwilligendienst in
einem Freizeittreff in Halle entschieden: Sie kommt zweibis dreimal in der Woche und kümmert sich zusammen
mit den anderen Mitarbeiterinnen um interessante Freizeitangebote für Kinder: sie malt, bastelt und spielt mit
ihnen, organisiert Ausflüge in die Stadtbibliothek oder die
Moritzburg und hat immer ein offenes Ohr für die Kinder.
Aus ihrer fast 40jährigen Erfahrung als Erzieherin hat sie
jede Menge Ideen im Kopf, die umgesetzt werden wollen.
Was sie davon hat? „Ich habe so viele Jahre im Kindergarten gearbeitet, dass ich die Kinder unheimlich vermissen
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im Freiwilligendienst die ehrenamtliche Arbeit mit den
Kindern nicht mehr missen möchte, hat sie auf eigenen
Wunsch und sehr zur Freude der Einsatzstelle ihr EngageNEUE FREIWILLIGENDIENSTE FÜR HALLE
ment um weitere sechs Monate verlängert.
Die Freiwilligen-Agentur Halle – Saalkreis e.V. als Träger bietet eine neue, flexible Form von Freiwilligendienst:
offen für alle Altersgruppen, zeitlich flexibel zwischen 3 bis 24 Monaten, inhaltlich variabel in vielfältigen
Einsatzbereichen – Soziales, Umwelt, Gesundheit, Kinder- und Jugendarbeit, Internationales… – in gemeinnützigen Einrichtungen der Stadt Halle. Als Anerkennung ihres Engagements erhalten die Freiwilligen eine
Aufwandsentschädigung und können kostenlos an Bildungsangeboten teilnehmen. Für den Erfahrungsaustausch untereinander und die enge Begleitung des Einsatzes durch die Freiwilligen-Agentur finden in enger
Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen regelmäßig Austauschtreffen für die Freiwilligen statt.
Seit Beginn des Projektes haben Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und aus den verschiedensten Gründen einen solchen Freiwilligendienst absolviert, beispielsweise für die Organisation von Freizeitangeboten für behinderte Menschen, dem Betreuen einer Bibliothek für krebskranke Menschen, dem
Führen von Gästen durch ein Theater oder dem eigenständigen Aufbau von Hilfsangeboten für bedürftige
Menschen.
Insbesondere für Menschen und Einrichtungen ohne Vorerfahrungen mit freiwilligem Engagement stellt der
verbindliche Rahmen dieses Freiwilligendienstes einen besonderen Gewinn für die persönliche Biografie bzw.
einen nachhaltigen Beitrag für das Gemeinwesen dar.
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Hannover

Die Ausbildungspaten des generationsübergreifenden
Freiwilligendienstes Hannover
Ausbildungspaten - Förderung der beruflichen Ausbildung
Der Mangel an Ausbildungsplätzen macht es für JugendMei
liche immer schwerer, in eine Ausbildung zu kommen.
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und die Abbrecherquote zu verringern. Mit dem Proejekt fördern wir besonders Hauptschüler.
Die Ausbildungspaten stehen den Jugendlichen als Ansprechpartner zur
Seite, beraten bei der Berufswahl und unterstützen in der Bewerbungsphase. Sie
motivieren und ermutigen die Jugendlichen, wenn nicht gleich alles auf Anhieb klappt.
Die Paten werden auf ihre Aufgabe gründlich vorbereitet und erhalten Begleitung und Fortbildung durch das
Freiwilligenzentrum.
Die intensive Koordinationsarbeit im Projekt wird von Freiwilligen geleistet, die im generationsübergreifenden Freiwilligendienst tätig sind. Sie sind Ansprechpartner für Schulen und Paten, gewinnen Ausbildungsstellen und Netzwerkpartner, organisieren den Austausch im Projekt und sind oft auch selbst als Paten tätig.
Der Freiwilligendienst mit seinen spezifischen Rahmenbedingungen ist in diesem Fall besonders geeignet,
um für die Koordinationsarbeit Freiwillige zu gewinnen, die längerfristig, verbindlich und mit einem größeren
Stundenvolumen tätig sind.
Während des Modellprojekts wurden 34 Jugendliche in eine Ausbildung vermittelt und 45 Freiwillige als
Paten für das Projekt gewonnen.
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Heidelberg

Der neue generationsübergreifende Freiwilligendienst
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Das Migrations-Projekt - „Erkennen. Verbinden. Anpacken“.
Das Projekt „Freiwilligenagenturen als Partner zur Integration von Migranten/-innen durch bürgerschaftliches
Engagement“ unterstützt das Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Heidelberger FreiwilligenDienst ermöglichte es, dass auch studentische Initiativen in das Vorhaben einbezogen werden konnten.
„Weihnachtsbäume auf Rädern“
Die Aktion „Weihnachtsbäume auf Rädern“ wurde erst durch den Heidelberger FreiwilligenDienst möglich.
Die Freiwilligen brachten alten, kranken und behinderten Menschen, die sich alleine keinen Baum mehr aufstellen würden, in der Woche vor Weihnachten einen liebevoll geschmückten Tannenbaum ins Haus.
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Freiwilligen-Zentrum

Einblicke in die Arbeit.

BONUS e.V.

Fragebogen für Freiwillige

2.5. Angaben zum zeitlichen Rahmen des Engagements
Soll Ihr freiwilliges Engagment befristet sein?

Kardinal-Bertram-Str. 35
31134 Hildesheim
Tel.: 0 5121 / 3 9198
Fax.: 0 5121 / 99 83 80
bonus-hi@freiwilligen-zentrum.de
www.freiwilligen-zentrum.de

ja von_____________ bis______________


 nein


Sind Sie in Ihrer Zeiteinteilung
flexibel oder


terminlich festgelegt?

Zu
welchen
Zeiten
können
Sie
freiwillig
tätig
sein?
(Bitte tragen Sie konkrete Zeitangaben in die folgende Tabelle ein oder kreuzen Sie Zutreffendes
1.
Angaben zur Person
an.)

Name: ________________________________
Montag
Dienstag
Mittwoch

Vorname:_____________________________
Donnerstag Freitag
Samstag
Sonntag

Straße:___________________________________________________________________________
morgens

Ort:_____________________________________________________
mittags
Telefon:____________________________ Email:_______________________________________
nachmittags
Geschlecht:_________
Geburtsjahr: _______
Waren Sie schon ehrenamtl./freiwillig tätig?_____
abends
Derzeitige berufliche Situation: ________________________________________________________

PLZ:________________

Die Tätigkeit könnte ich
Vorkenntnisse und Erfahrungen:
sofort aufnehmen

ab__________________________
aufnehmen
2. Angaben
zur freiwilligen Tätigkeit

2.1. In welchem Bereich möchten Sie sich gern engagieren?
Ich
könnte mir
eine
Tätigkeit in folgendenBONUS
Bereichen vorstellen:
3. Kontakt
zum
Freiwilligen-Zentrum
3.1. Wodurch
Bildunghaben Sie von BONUS erfahren?
Kultur (Mehrfachnennungen möglich)
Kirche
Ökologie
Schule
Soziales
Mundpropaganda
Faltblatt des FWZ
Plakat des FWZ
Sonstiges:__________________________________________________________
Artikel in:
Anzeige in:
Veranstaltung:
andere
einen anderen Weg:
das Organisation:
weiss ich noch nicht genau

3.2. Gibt
Wases
erwarten
Sie von BONUS
im Zusammenhang
mit Ihrer mit
Freiwilligenarbeit?
2.2.
Personengruppen,
z.B. Kinder,
Senioren, Menschen
Behinderungen,
Wohnungslose usw., für die Sie sich gerne einsetzen würden?
Begleitung bei der Ausübung der Tätigkeit
Konfliktberatung
nichts
Gesprächsrunden
zum Erfahrungsaustausch
Infobrief von BONUS
nein
Beratung
der Gründung neuer Projekte
sonstiges:
ja und bei
zwar:_________________________________
2.3. In welchem Arbeitsfeld sollte Ihre freiwillige Tätigkeit angesiedelt sein?
Mir ist bekannt, dass meine Angaben zum Zwecke der Vermittlung - unter Berücksichtigung
der Datenschutzbestimmungen
- vonBürotätigkeit
dem FWZ BONUS gespeichert
und ggf. an
Beratung
Betreuung/Begleitung
Organisationen/
werden. Ich erkläre mich hiermit einverstanden.
Handwerk Dienste weiter gegeben
Organisation
sonstiges und zwar:___________________________________________________________

Ort, Wo
Datum:_______________________
Unterschrift:____________________________________
2.4.
sollte der Einsatzort für Ihre Tätigkeit
liegen?
möglichst im Stadtteil:_______________________________
Vermittelt
am:____________an
irgendwo
im StadtgebietInstitution:___________________Unterschrift:________________
im Landkreis und zwar:
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In einer teilstationären Einrichtung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen ist es
durch den Einsatz einer jungen Frau im Generationsübergreifenden Freiwilligendienst möglich geworden, einen
Cafe-Betrieb an Sonn- und Feiertagen auszubauen. Damit
wurde das Cafe zu einem verlässlichen Angebot, für die
Klienten aus allen Teilen der Einrichtung wie Tagesstätte,
Wohnheim, Werkstatt. Viele Aktionen wie Hofflohmarkt,
kreative Angebote in der Ergotherapie, aber auch gemeinsames Spielen und kleine Bildungsangebote begleiten
den Cafe-Betrieb. Beeinträchtigte Besucher nutzen den
Sonntagnachmittag auch zum Austausch mit Anderen,
das Gefühl von Einsamkeit wird gemindert und Krisen
werden abgefedert.
„Mitten in der Berufsfindungsphase, auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz bin ich auf den Beruf der Ergotherapeutin in der Psychiatrie aufmerksam geworden.
Der Generationsübergreifende Freiwilligendienst gab
mir die Möglichkeit, längerfristig auszuprobieren, ob diese
Arbeit meinen tatsächlichen Fähigkeiten und Wünschen
entspricht. Durch 20 Stunden pro Woche ist eine kontinuierliche Beziehungsarbeit möglich geworden, sie ist
in der Psychiatrie Grundvoraussetzung für erfolgreiches
Arbeiten. Ich konnte meinen Berufswunsch festigen und
die ausbildende Schule bietet mir nun einen Ausbildungsplatz ohne Wartezeit als Anerkennung an.“

Ingolstadt

Leitbild der Freiwilligen Agentur Ingolstadt e.V.
Wir möchten die Menschen in Ingolstadt ermutigen, etwas für sich,
ihre Mitmenschen und ihre Stadt zu tun. Dazu stellen wir den Bürgern
unser Netzwerk und Know How zur Verfügung.
Wir informieren, beraten, vemitteln und betreuen Menschen, die sich
ehrenamtlich engagieren möchten. Wir vermitteln freiwillige Helfer ausschließlich an Stellen, die sich für ehrenamtliche Tätigkeiten
eignen, d.h. sie orientieren sich an den Wünschen des Einzelnen in
Bezug auf das Einsatzgebiet sowie die Art und Dauer des Einsatzes.
Freiwillige ersetzen daher keine Arbeitsplätze.
Wir bringen Menschen, Vereine und Institutionen mit gemeinsamen
Zielsetzungen zusammen, um Synergien zu schaffen.
Wir informieren die Öffentlichkeit über das Engagement der Bürger
und die damit verbundenen Verbesserungen und Erfolge für unsere
Stadt. Darüber hinaus vertreten wir die Freiwilligen Ingolstadts in
Bayern und auf Bundesebene, um die Rahmenbedingung für das
Bürger - Engagement stetig zu verbessern.
Wir bieten Freiwilligen die Möglichkeit, ihre Ideen unter dem Dach
der Freiwilligen Agentur zu realisieren. Dabei unterstützen wir sie mit
unseren Erfahrungen und Verbindungen zu öffentlichen Stellen und
Institutionen.

Franziska Köbsch - eine indiviuelle Erfolgsstory im Freiwilligendienst
Die 25jährige Sozialarbeiterin und –pädagogin Franziska Köbsch lebt erst seit kurzem
in Ingolstadt und arbeitet jetzt hauptamtlich bei der Mobilen Familie e.V. Ohne ihre
Eigeninitiative, sich neben der Jobsuche auch ehrenamtlich zu engagieren, wäre sie
wohl nicht so schnell erfolgreich gewesen.
Ein Flyer der Freiwilligen Agentur brachte sie auf die Idee, nachzufragen, ob sie gebraucht würde. Zu der Zeit plante die Freiwilligenagentur Ingolstadt gerade ein neues Projekt mit und für Migranten und Migrantinnen, zu dem noch viel Vorarbeit und
Recherche nötig war. Frau Köbsch war mit ihrem Fachwissen genau die richtige, um
als Freiwilligendienstlerin diese Aufgabe zu übernehmen.
Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund wohnen in Ingolstadt, wer sind sie,
welche Angebote gibt es für sie, sind sie selbst schon bürgerschaftlich engagiert,
welche Projekte und Vereinigungen bestehen und, und, und... Viele Fragen mit vielen Antworten mussten aufbereitet werden, um später in das Projekt „Ingolstädter
Paten“ zu münden. Franziska Köbsch hat dieses Projekt mit entwickelt und ihm
viele Impulse durch ihre Kreativität gegeben.
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Jena

„Ich bin sehr dankbar, da der Freiwilligendienst es mir ermöglicht hat,
mich hier mehr zu Hause zu fühlen.
Ich bin vor 2 Jahren aus Russland
eingewandert und anfangs war mir
vieles fremd. Auch meine Deutschkenntnisse haben sich durch meine
Tätigkeit in der Schulbibliothek
stark verbessert: ich spreche täglich
mit den Schülern und lese viel Zeitungen und Bücher.“

Aussage der Freiwilligenagentur
Viele unserer „Freiwilligendienstler“ sind Menschen,
die schon seit längerer Zeit aus einem Arbeitsverhältnis heraus sind und die durch den Freiwilligendienst wieder in betriebliche Strukturen integriert
werden und dort ihre Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden können. Die Freiwilligen schätzen die Strukturiertheit des Freiwilligendienstes.
Die Verbindlichkeit gibt ihnen einen deutlicheren
Status der Zugehörigkeit und weist sie erkennbar
als Teil der Organisation aus.
Durch unsere Beratung der Organisationen erkennen die Einrichtungen, für welche Aufgaben sie die
Freiwilligen einsetzen können. Initiativen und Innovationen in den Organisationen werden gefördert.
Der Freiwilligendienst ist besonders gut für Migranten geeignet. Die Zugewanderten lernen die
Kultur, die Umgangsweise und die Gesellschaft um
sie herum kennen und tragen wiederum mit ihrem
ganz eigen Hintergrund wertvolle Impulse in ihre
Einsatzstellen hinein. Dies ist ein Stück gelebter und
erfolgreicher interkultureller Begegnung.

Aussagen von Einsatzstellen für den generationsübergreifenden Freiwilligendienst
Die Hauptamtlichen haben mit den Freiwilligendienstlern verlässliche Partner an ihrer Seite, die sie
entlasten. Am Generationsübergreifenden Freiwilligendienst schätzen die Einsatzstellen besonders,
dass die Freiwilligen oft in einem reifen Alter sind
und viel Erfahrung und Vorwissen mitbringen. Aus
dem vorhandenen Wissen und Können der Freiwilligen entstehen neue Projektideen.
Durch die Einrichtung eines Freiwilligendienstes
kann auf unerwartet eintretende Situationen
schnell reagiert werden
Brachliegende Infrastruktur kann durch sie wiederbelebt werden.
Die Einsatzstellen schätzen ganz besonders die
hohe Motivation der Freiwilligendienstler. Hier
zeigt sich deutlich der eklatante Unterschied
zwischen freiwilligem Engagement und den
staatlichen verordneten Maßnahmen zur Integration, die oft für beide Seiten sehr unbefriedigend
ausfallen.

Das Freiwillige Soziale/Ökologische/Kulturelle Jahr sowie der Europäische Freiwilligendienst werden großzügig
von Bund oder EU gefördert, stehen aber nur jungen Menschen bis 27 bzw. 30 Jahren offen. Der Generationsübergreifende Freiwilligendienst ist finanziell und rechtlich viel schwächer unterfüttert. Gerade zu
einem Zeitpunkt, an dem die Alterspyramide kippt und das Thema „Senioren“ und das Miteinander der
Generationen zum dringlichsten Anliegen in unserer Gesellschaft wird. Einer Politik folgend, die sich vom
Traum der Vollbeschäftigung verabschiedet hat, und die eingesehen hat, dass bei den Menschen längere
Lebensphasen der Erwerbslosigkeit vorkommen werden, sollte die langfristige Förderung der Generationsübergreifenden Freiwilligendienste auf nationaler Ebene im Mittelpunkt stehen.
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Köln

Das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun

Aspekt des Freiwilligendienstes waren
die allmonatlichen wertvollen Seminare
der Freiwilligenagentur. Sie boten immer
die Möglichkeit, sich selbst, sein Tun in
der Einsatzstelle sowie die Einsatzstelle
selbst aktuell kritisch zu hinterfragen und
am Ball zu bleiben bei seinen Zielen.

Ein Freiwilligendienst für Menschen jeden Alters
Mit diesem Programm erweitert die Kölner Freiwilligen Agentur ihr Angebot. Der Kölner Freiwilligendienst steht Menschen
jeden Alters offen. Und er umfasst nicht nur einige Stunden
wie die meisten bisher von uns vermittelten ehrenamtlichen
Tätigkeiten, sondern er ist eine Hauptbeschäftigung mit einem
Umfang von 20 bis 40 Stunden in der Woche.
Bis Ende März 2008 leisteten 46 Freiwillige einen Kölner Freiwilligendienst, davon 60 % Frauen und 40 %
Männer. Die Freiwilligen engagierten sich in Kinderheimen, Jugendzentren, Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, Beratungsstellen, Offenen Ganztagsschulen, theaterpädagogischen Einrichtungen, Theatern,
dem Filmhaus und in der Kölner Freiwilligen Agentur selbst. Die Aufgabenfelder umfassten Freizeitangebote
für Kinder, Jugendliche oder Senioren, Hausaufgabenhilfe, pflegerische Tätigkeiten, Besuchsdienste, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Bau von Bühnenbildern, Organisation von Artistik-Workshops
und Mitarbeit im Büro.
Aus der Rede von Oberbürgermeister Fritz Schramma zum Thema
„Freiwilliges Engagement als fördernder Faktor in der Kommune“
anlässlich der Perspektiv-Konferenz des Bundesministeriums
Aus einem Aufgabenprofil:
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend am 19. April 2007 in
Die Freiwilligen besuchen regelmäßig
Bergisch Gladbach.
drei NS-Überlebende, ein oder zwei„Meine Damen und Herren, als Oberbürgermeister freut es mich
mal in der Woche. Die Freiwilligen
sehr, dass gerade in unserer Stadt die generationsübergreifenden
übernehmen kleinere Aufgaben und
Freiwilligendienste sehr erfolgreich arbeiten. So gibt es insgesamt
Besorgungen. Dazu gehören: Regelvier Träger, die diese neue Form der Freiwilligendienste in untermäßige Besuche in den Wohnungen
schiedlichen Projekten umsetzen. Diese reichen vom transkulder NS-Verfolgten, Begleitung derjeturellen und interreligiösen Lernhaus der Frauen des Caritas-Vernigen, die nicht mehr ohne Unterstütbandes über das Projekt „Perspektivenwechsel“ des Deutschen
zung am öffentlichen Leben teilnehRoten Kreuzes sowie den „Kölner Freiwilligendienst“ der Kölner
men können, Ämtergänge zusammen
Freiwilligen Agentur bis hin zum Projekt „Zwei Generationen – ein
mit den Betreuten, Spazieren gehen,
Team“ des Centrums zur nachberuflichen Orientierung in KooperaHilfe bei der Lösung von häuslichen
tion mit dem Diakonischen Jahr der Evangelischen Kirche im RheinProblemen, Briefe für und mit den Beland. Diese Vielfalt, bei der sich in Köln zurzeit über 100 Menschen
treuten schreiben und Zuhören.
engagieren, zeigt zugleich die Flexibilität des Freiwilligendienstes:
zum einen in der Möglichkeit unterschiedliche Projekte zu initiieren;
zum anderen dadurch, dass die bereits bestehende Vielfalt des Bürgerengagement, innovativ und zukunftsweisend ergänzt wird.“
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Marburg-Biedenkopf

Freiwilligenagentur Marburg - Biedenkopf e.V.

Stellungnahmen der Einsatzstellen von Freiwilligen
Zur Zeit ist eine Dame mit 15 Stunden in unserer Schule
für die Betreuung der Schülerbibliothek verantwortlich.
Frau Fernandez fühlt sich nicht nur für die Ausleihe von
Büchern zuständig; sie regt auch Kinder der Grundschule
zum Lesen an, indem sie ihnen bei der Wahl ihrer Lektüre
hilft... Die Schulgemeinde der Theodor-Heuss-Schule Eltern, Schüler und Lehrer - würde sich freuen, wenn sich
auch weitere Freiwillige im Rahmen des Generationsübergreifenden Freiwilligendienstes engagieren könnten.
Stellungnahme der Theodor-Heuss-Schule zum Freiwilligendienst

Durch das höhere zeitliche Engagement und die Verbindlichkeit des Freiwillgiendienstes findet eine sehr effektive
Unterstützung und hohe Identifikation mit unserer Einrichtung statt. Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl
und Begleitung der Freiwilligen durch die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf und hoffen, dass dieser
Freiwilligendienst unter Trägerschaft der Freiwilligenagentur auch in Zukunft weitergeführt werden kann.
Stellungnahme des Lebenshilfswerk zum Freiwilligendienst

Der Rückmeldung von Frau Philipp zufolge, schätzt Sie es sehr, dass sie
in ihrem Dienst gut begleitet wird und auch außerhalb unserer Einrichtung nochmals die Möglichkeit eines Austausches erhält.
Wir freuen uns, dass wir mit Hilfe des Generationsübergreifenden Freiwilligendienstes das Projekt „Aufbau eines Seniorenbesuchsdienstes“
umsetzen können, da wir feststellen, dass der Bedarf an einem Besuchsdienst groß ist und es auch genügend Menschen gibt, die Lust
haben, sich in dieser Form freiwillig zu engagieren. Insgesamt konnten
in dem relativ kurzen Zeitraum 13 Personen für ein ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich gewonnen und vermittelt werden. Wir
arbeiten mit der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf sehr gut zusammen und hoffen, dass der Generationsübergreifende Freiwilligendienst auch nach Beendigung der Modellphase in Marburg erhalten
bleibt.
Stellungnahme der Johanniter zum Freiwilligendienst
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Bundesmodellprogramm: Generationsübergreifende Freiwilligendienste
Die Freiwilligenzentrale Moers beteiligt sich an den Modulen eins und zwei.
Modul 1: Freiwilligenagenturen als Informationsstellen
Aufgabe: Freiwilligenagenturen informieren und werben für Freiwilligendienste
Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen der potenziellen Freiwilligen und interessierten Bürgerinnen
und Bürgern soll in diesem Modul über in- und ausländische Freiwilligendienste in ihrer ganzen Palette beraten werden. Darüber hinaus soll durch gezielte Beratung, Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort zu
einer ausführlichen Information über die vielfältigen Formen der Freiwilligendienste beigetragen werden.
Modul 2: Freiwilligenagenturen als Beratungsstellen für potenzielle Einsatzstellen
Aufgabe: Freiwilligendienste in Einsatzstellen bekannt machen und interessierte Einsatzstellen beraten.
Wir informieren Freiwillige und potenzielle Einsatzstellen auch über andere Freiwilligendienste wie FSJ, FÖJ
etc. sowohl für Freiwillige als auch für Einsatzstellen und die, die es werden wollen.

Freiwilliges Engagement bedarf einer konstruktiven Zusammenarbeit freiwillig und beruflich Tätiger. Freiwilligenzentralen/ agenturen beraten und unterstützen Gemeinwohlorganisationen
bei der Entwicklung engagementfreundlicher Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Klärung der Voraussetzungen für
das freiwillige Engagement, Fragen bezüglich der Rollenklärung und Verantwortung, über Einführung und Fortbildung, Versicherungsschutz, bis zur Erstattung finanzieller
Aufwendungen. Im Rahmen des Modellprojektes haben
Freiwilligenzentralen/agenturen einen entscheidenden
Beitrag zur Ausweitung von Einsatzfeldern und Einsatzstellen für neue Formen von Freiwilligendiensten
unterschiedlicher Altersgruppen geleistet.

1

Qualitätsmanagementsystem (QMS) der bagfa

Die bagfa hat ein eigenes, für Freiwilligenagenturen angepasstes Qualitätsmanagementsystem (QMS) entwickelt. An der Entwicklung des Siegels waren Praktiker/ -innen aus Agenturen beteiligt. Ziel des QMS ist es,
die Qualität der Arbeit lokaler Einrichtungen zu überprüfen und zu sichern.
Das Qualitätssiegel, das von externen Juroren vergeben wird, soll ein Anreiz sein, die Arbeit in den Freiwilligenagenturen kontinuierlich zu verbessern. Beurteilt werden etwa kundenfreundliche Öffnungszeiten, die
Geschwindigkeit beim Beantworten von Anfragen oder die Qualität des Internetauftritts. Agenturen mit
Zertifikat sind auch angehalten, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und offen auf Kundenwünsche einzugehen.

Der Qualitätsprozess Generationsübergreifende Freiwilligendienste
Als Qualitätssicherung wurde der Zusatzprozess 14 - „generationsübergreifende Freiwilligendienste“ - in der
Logik des bagfa Qualitätsmanagementsystems erarbeitet.

Inputs

Outputs

Die im Projekt erstellten und erprobten
Dokumente, Materialien und Methoden
wurden als Vorschläge (Inputs) erfasst
und eingearbeitet.

Entsprechend wurden auch die Fragen
zur Selbsteinschätzung formuliert und
Beispiele benannt, die zur Dokumentation der Arbeit eingesetzt werden
können (Outputs).

Leitsätze:
Wir sind als Freiwilligenagentur (FWA) Träger von generationsübergreifenden Freiwilligendiensten und beteiligen uns an der Weiterentwicklung dieses Engagementbereichs. Aufgrund unserer genauen Kenntnis
der örtlichen Situation organisieren wir diese Freiwilligendienste passgenau, flexibel und in vielfältigen
Tätigkeitsfeldern.
Freiwilligendienste verstehen wir als ein intensives Engagement einer Person in einem definierten Rahmen:
für alle Altersstufen ab 16 Jahren, zwischen 15 und 40 Wochenstunden, zwischen 3 und 24 Monaten, mit Aufwandsentschädigung, mit Unfall- und Haftpflichtversicherung.
Freiwilligendienste werden schriftlich vereinbart zwischen der/dem Freiwilligen, der Einsatzstelle und der
Freiwilligenagenturen als Träger. Über die Beratung und Vermittlung hinaus verantworten wir die Begleitung
und Bildung der/des Freiwilligen.
Das Qualitätsmanagement definiert auch Mindestanforderungen, die die Einsatzstellen betreffen.
Wir evaluieren die Freiwilligendienste kontinuierlich.
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Qualitätsmerkmale
• Vermittlung in Freiwilligendienste
• Organisation des Freiwilligendienstes
• Fachliche Anleitung in der Einsatzstelle
• Begleitung der Freiwilligen
• Bildung der Freiwilligen
• Wertschätzung und Anerkennung

Handbuch Qualitätsmanagement

5.14.3

bagfa e.V.

5. Kernprozesse und Zusatzprozesse

Qualitätsmerkmale und Standards

Bewertungssystem: Vermittlung in Freiwilligendienste

Merkmal 1: Vermittlung in Freiwilligendienste
Wert
Merkmal wird
gar nicht erfüllt

0

Merkmal wird
teilweise erfüllt

1

Merkmal wird
erfüllt

2

Merkmal wird
gut erfüllt

3

Merkmal wird
außerordentlich
gut erfüllt

4

Qualitätsstandards
Es findet kein Vermittlungsprozess in Freiwilligendienste statt.
Die FWA erfragt den Bedarf für FWD in den Organisationen. Die FWA
informiert die Freiwilligen über mögliche Einsatzstellen, Tätigkeitsprofile
und Voraussetzungen, über die die/der Freiwillige für die jeweilige Tätigkeit
verfügen soll. Die FWA ermittelt Wünsche, Interessen und Kompetenzen
der Freiwilligen.
zusätzlich zu 1
... macht die FWA der/m Freiwilligen passende Vorschläge für eine oder
mehrere Einsatzstellen. Die Freiwilligen und die Einsatzstellen sind über
die Verfahrensschritte der Vermittlung informiert.
zusätzlich zu 2
... bietet die FWA bei Bedarf weitere Unterstützung im Vermittlungsprozess
an.
zusätzlich zu 3
... wird das Vermittlungsverfahren regelmäßig (z.B. jährlich) reflektiert und
ggf. angepasst. Hierin werden die Einsatzstellen und die Freiwilligen
einbezogen.

Merkmal 2: Organisation des Freiwilligendienstes
Wert
Merkmal wird
gar nicht erfüllt

0

Merkmal wird
teilweise erfüllt

1

Merkmal wird
erfüllt

2

Qualitätsstandards
Die Organisation des Freiwilligendienstes passiert zufällig und beliebig.
Der FWA stellt sicher, dass die Freiwilligen bei Unfall- und
Haftpflichtschäden versichert sind. Die FWA sichert die Finanzierung für
den Freiwilligendienst. Einnahmen und Ausgaben sind bekannt; deren
Entwicklung wird überwacht.
zusätzlich zu 1
... liegt eine schriftliche Vereinbarung zwischen Freiwilligem/er,
Einsatzstelle und FWA vor. Sie enthält die Mindestanforderungen:
Zeitlicher Umfang, Tätigkeitsprofil, Aufwandspauschale,
Vereinbarungspartner und deren Aufgaben, Rechte und Pflichten. Es gibt
Regelungen und Zuständigkeiten für eine mögliche Krisenintervention. Die
FWA kann im Bedarfsfall eine alternative Einsatzstelle anbieten.
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Die Freiwilligenagenturen im Bundesmodellprojekt.
Insgesamt haben 46 Freiwilligenagenturen teilgenommen!
In unterschiedlichen Teilprojekten wurden entweder besondere Zielgruppen angesprochen oder Aufgabenstellungen verfolgt. Freiwilligenagenturen waren als Informations- und Vermittlungsagenturen, als Einsatzstelle für Freiwillige oder als Träger von Freiwilligendiensten eingebunden.

Hintergrundinformationen zum bagfa Modellprojekt
Was war das besondere Ziel des bagfa Modellprojektes?
Mit dem bagfa Modellprojekt wurde die Rolle der Freiwilligenagenturen als Träger von Freiwilligendiensten erprobt.
Wir wollten neue Freiwilligen-Zielgruppen, aber auch neue
Einsatzstellen mit dieser Form des Engagements erreichen.
Am bagfa Modellprojekt mit dem entsprechenden Titel:
„Freiwilligenagenturen als Träger von innovativen Formen
generationsübergreifender Freiwilligendienste“ haben,
neun Agenturen teilgenommen. In neun Städten haben sie
Freiwillige in den neuen Dienst vermittelt. Die Freiwilligenzentrale Moers hat sich auf die Information und Beratung
beschränkt. Hier wird der neue Freiwilligendienst jedoch
seit März 2007 eingerichtet.

Was bedeutet neue Engagementform?
Neue Engagementform bedeutet, dass sich die Freiwilligen
für mindestens 3 und höchstens 24 Monate 15 - 40 Stunden
wöchentlich engagieren.
Dafür erhalten sie eine „Aufwandsentschädigung“. Sie sind
in dieser Zeit haftpflicht- und unfallversichert. Sie schließen eine Vereinbarung mit der Einsatzstelle, in der ihr Aufgabengebiet genau beschrieben ist. Ebenso gibt es eine
verbindliche Zusage der Einsatzstelle bezüglich der Einarbeitung, der Begleitung und der Qualifizierungsmöglichkeiten.
Die Freiwilligenagenturen als Dritte im Bunde informieren
und beraten die interessierten BürgerInnen und Einsatzstellen über die neuen Möglichkeiten des Engagements.
Außerdem organisieren sie die Vermittlung zwischen Freiwilligen und Einsatzstelle. Sie stehen als Ansprechpartner
und Begleiter während der ganzen Zeit des Einsatzes zur
Verfügung. Die Einsatzstellen zahlen an die Agenturen für
diese Leistung eine Gebühr.
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Wie viele Freiwillige haben das neue Angebot
genutzt?
Insgesamt haben sich in den acht Städten 306
Freiwillige für einen Freiwilligendienst entschieden. Durchschnittlich haben Sie Vereinbarungen
über 7,5 Monate abgeschlossen. Die durchschnittliche Wochenzeit beträgt 17 Stunden.

Was ist an der Rolle der Agenturen anders als
bisher?
Neu ist die Trägerschaft. In dieser Rolle übernehmen die Agenturen Aufgaben über die Vermittlung hinaus. Zum Beispiel informieren sie über
Qualifizierungsangebote während des Einsatzes
oder organisieren Austausch- und Reflektionstreffen. Jeder Freiwillige und jede Einsatzstelle
hat einen direkten Ansprechpartner in der Freiwilligenagentur, der als Begleiter und Berater
zur Verfügung steht.
Für diesen neuen Aufgabenbereich haben wir
einen Zusatzprozess im Qualitätsmanagement
der bagfa aufgelegt, der Standards beschreibt,
um die Qualität der Dienste sicherzustellen

Wie lautet das Fazit nach knapp drei Jahren?

Welchen Einsatzstellen waren beteiligt?

Der neue Freiwilligendienst - offen für alle Generationen stellt eine Bereicherung im Katalog der Engagementmöglichkeiten dar.
Wir haben neue Zielgruppen erreicht: Junge Menschen
zwischen Schule und Studium bzw. Beruf, Frauen nach der
Familienphase, Menschen im Ruhestand, die ihr Wissen
und ihre Erfahrungen weitergeben wollen, und arbeitslose
Menschen, die sich einbringen wollen.
36 Prozent der Freiwilligen waren älter als 50 Jahre.
In Zahlen ausgedrückt haben wir mit 2368 Freiwilligenmonaten unser ambitioniertes Ziel erreicht.
Eine andere beeindruckende Zahl, auf die wir stolz sind, ist
der „Wert der Leistung der Freiwilligen“ für das Gemeinwesen. Wenn wir zehn Euro für jede geleistete Freiwilligenstunde zu Grunde legen erreichen wir 1.580.280,00 Euro.

Das Spektrum der Einsatzstellen reicht von der
Kita über die Rehaklinik, das Mehrgenerationenhaus, das Theater und Universitätsmuseum bis
zum „Allerweltshaus“ und einem Projekt „Fahrräder für Afrika.“
141 Einsatzstellen haben sich beteiligt.
Der Freiwilligendienst hat sich bewährt durch
seine Anschlussfähigkeit an Projekte wie zum
Beispiel Patenschaftsprojekte in Hannover, als
Pilot-Projekte für neue Vorhaben zum Beispiel
der Nachbarschaftshilfe in Ingolstadt oder als
saisonales Projekt zum Beispiel die „rollenden
Weihnachtsbäume“ in Heidelberg.

Wie wurde das Projekt finanziert?

Wie hoch war die Aufwandsentschädigung der
Freiwilligen?

Das Jahresbudget einer Agentur betrug im Durchschnitt
71.900 Euro,
der Anteil des Bundesministeriums daran war 40.800 Euro.
An Eigen- und Drittmitteln haben die Agenturen pro Jahr
20.100,00 Euro eingeworben.
Die bagfa als Koordinierungsstelle wurde mit 60.000 Euro
pro Jahr vom Bundesministerium gefördert.

Und wie viele Gebühren entfielen auf die Einsatzstellen?
Es wurden Aufwandsentschädigungen in Höhe
von 90 bis 150 Euro an die Freiwilligen gezahlt.
Die Gebühr der Einsatzstellen an die Freiwilligenagentur variierte von 90 bis 280 Euro.

Gibt es neben den geplanten Zielen weitere Erkenntnisse aus dem Modellprojekt?
Durch das Modellprojekt konnten zahlreiche Projekte realisiert werden, die ohne die Initialzündung und den
finanziellen Anreiz des Ministeriums nicht entstanden wären. Die Vielfalt hat alle überrascht.
Klar geworden ist auch, dass nicht alle Projekte den formalen Standards eines Freiwilligendienstes gerecht
werden.
Andere Themen rückten wieder in den Vordergrund:
Die Monetarisierung des Ehrenamtes - hier reichen die Argumente vom Reinheitsgebot des Ehrenamtes bis
zum pragmatischen „Mitnehmen was geht“.
- Die Frage der Abgrenzung zum Arbeitsmarkt: Freiwillige als billiger Ersatz und Konkurrenz zum 1-Euro
Jobber wurde aufgeworfen, damit auch verbunden die Frage der gelungenen Zusammenarbeit von
Angestellten und Freiwilligen in einer Einrichtung.
- Freiwilligenarbeit als Zusatz der Professionalität oder eigenständiger Bereich auf dem Weg in eine
Tätigkeitsgesellschaft?
- Es wurde auch deutlich, wie wenig wir noch über das freiwillige Engagement in den unterschiedlichen
Kulturkreisen in Deutschland wissen.
Offen geblieben ist die Definition der formalen Standards für einen Freiwilligendienst aller Generationen, der
allen Beteiligten Sicherheit gibt. Das betrifft vor allen die Frage der Befreiung von der Sozialversicherung, der
Absicherung von Bezügen wie Kindergeld und Waisenrente, aber auch die Umsatzsteuerbefreiung der beteiligten Einrichtungen und Träger.
22

Wie lassen sich die Erfahrungen der beteiligten Akteure zusammenfassen?
Aus Sicht der Freiwilligen?

Aus Sicht der Einsatzstellen?

Die neuen Freiwilligendienste werden anders anerkannt:
Status / Ansehen, Ehrung, Dank, Teilhabe, Aufwandsentschädigung.
Die neuen Freiwilligen erhalten und nutzen Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote.
Ältere Freiwillige können ihr Know how einbringen.
In allen möglichen Phasen unseres heutigen Lebens sammeln Freiwillige sinnvolle Erfahrung und Einblicke, bereichern ihre Biografie und erweitern ihre Fähigkeiten.

Die Freiwilligendienste sind eine verlässliche
und motivierte Unterstützung.
Die neuen Freiwilligendienste machen mehr
möglich: zusätzliche Projekte, bessere Qualität,
neue Inspiration.
Freiwilligendienste sind keine Mehrbelastung:
Sicherheit, Vereinbarung / Verwaltung, Haft- und
Unfallversicherung kommen von der Agentur.

Aus Sicht der Freiwilligenagenturen?

Aus Sicht der bagfa?

Das Mehr an Verbindlichkeit überzeugt mehr Einsatzstellen und Freiwillige. Die neuen Freiwilligen sind junge
Menschen, alte Menschen, Arbeitslose, MigrantInnen,
Eltern, die neuen Einsatzfelder reichen von der Ausbildungspatenschaft bis zum „mobilen Weihnachtsbaum.“
Freiwilligendienste in Freiwilligenagenturen setzen Impulse für neue Engagementfelder.
Die Verantwortung der Freiwilligenagenturen wächst. Sie
werden Berater und Begleiter. Die Qualität ihrer Arbeit
nimmt zu.
Die Freiwilligenagenturen erweitern ihr Leistungsspektrum.

Kontakt und Nähe zu den Agenturen: die bagfa
fördert den Austausch, gibt Impulse.
Das Wissen wächst: mit den Einsatzstellen und
Zielgruppen wachsen die Erfahrungen, die
weitergegeben werden können. Die bagfa als
Zentralstelle stellt diese Weitergabe sicher.
Mehr Qualität: das Zusatzverfahren „generationsübergreifende Freiwilligendienste“
Die bagfa hat eine neue Rolle und ein neues
Gewicht: gegenüber den Agenturen und gegenüber Politik und Verwaltung

Aus Sicht des Gemeinwesens?
Die Gesellschaft schafft damit den Schritt in eine neue Generation der Freiwilligendienste, die in einer Gesellschaft des demografischen Wandels neue Menschen anspricht und sich in neuen Einsätzen erfolgreich
erprobt.
Sie eröffnet die Teilhabe für und erhält die sinnvolle Unterstützung von denjenigen, die sich selbst so oft nur
als Belastung begreifen: Arbeitslose, Migrant/Innen, Rentner/Innen. Ihre Wertschätzung und Anerkennung ist
fester Bestandteil der neuen Freiwilligendienste und Aufgabe der Agenturen.
Sie mobilisiert das Wissen der Älteren.
Sie stabilisiert und entwickelt Demokratie und Zusammenhalt.
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Abschließend läßt sich feststellen das wir in der Modellphase viele neue Erkenntnisse gesammelt haben. Aber
wir wollen auch betonen, dass dies nur der Anfang sein kann und es noch einige Schritte braucht um den
neuen Freiwilligendienst endgültig etablieren zu können. Dies kann unseres Erachtens nach nicht allein durch
die Schaffung eines weiteren neuen Modellprojektes: Freiwilligendienst aller Generationen geschehen. Uns
hat die Ankündigung, dass keine weitere Regelfinanzierung für den generationsübergreifenden Freiwilligendienst durch den Bund vorgesehen ist, dazu veranlasst unseren Standpunkt in der nachfolgenden Stellungnahme zu verdeutlichen.

Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa)
zu den Freiwilligendiensten aller Generationen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen bezieht hiermit Stellung zu dem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgestellten Programm „Freiwilligendienste aller Generationen“ im Rahmen der Initiative „Alter schafft Neues“. Die Position der bagfa basiert auf Erfahrungen
von insgesamt 46 Freiwilligenagenturen im Rahmen der Generationsübergreifenden Freiwilligendienste und
Beratungsergebnissen mit den Landesarbeitsgemeinschaften.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, mit
der Initiative ZivilEngagement „Miteinander - Füreinander“ neue Engagementimpulse zu setzen. Wir teilen die
Auffassung, dass das Engagementpotenzial in Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft ist. Um dieses
Potenzial zu heben muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen. Zu Recht werden die „Freiwilligendienste aller Generationen“ als ein wesentliches Element der Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen
Engagements angesehen und als Aufgabe der Initiative genannt.
Bezogen auf das Gesamtspektrum des Engagements der Bürger/innen sollten nach Auffassung der bagfa
klare, nachvollziehbare Strukturen für die Freiwilligendienste geschaffen werden. Diese sollten den Unterschied zum so genannten‚ normalen Engagement/Ehrenamt erkennen lassen und die positiven Erfahrungen
des auslaufenden Modellprogramms „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ nutzen, um eine Kontinuität herzustellen.
Wir unterstreichen die Aussage der Bundesregierung, dass die Stärke des Modellprogramms im kreativen
Ausschöpfen des freiwilligen Engagements im Hinblick auf mehr Generationengerechtigkeit, Integration und
Teilhabe liegt. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, die Freiwilligendienste für alle Generationen zu öffnen und selbstverständlicher werden zu lassen. Eine neue Modellmaßnahme ist dazu nicht erforderlich, sondern die Verstetigung der gemachten Erfahrungen. Nach Auffassung
der bagfa wird mit den bisher vorgeschlagenen Elementen des neuen Modellprojektes „Freiwilligendienste
aller Generationen“ das Ziel einer dauerhaften Absicherung und Erweiterung nur unzulänglich erreicht, bzw.
beeinträchtigt.
Geleistetes anerkennen
Im bisherigen Modellprogramm „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ haben die beteiligten Freiwilligenagenturen eine neue Generation von Freiwilligendiensten erprobt, die sich durch einen hohen Grad an
Verbindlichkeit von Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern auszeichnet. Mit dem Generationsübergreifenden
Freiwilligendienst wurden die Angebote an gemeinnützige Organisationen ausgeweitet und in besonderem
Maße Senior/innen, junge Menschen in beruflichen Übergangsphasen und Arbeitslose erreicht.
Besonderes Augenmerk hat die bagfa auf die Entwicklung und Einführung eines Qualitätsmanagements gerichtet. Zum Qualitätshandbuch für Freiwilligenagenturen gehört seit Kurzem der neue Qualitätsprozess „Freiwilligendienste“, der hohe Anerkennung im eigenen Netzwerk und eine Vorbildwirkung für andere Träger hat.
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Die richtigen Schlüsse ziehen
Wir fordern die Bundesregierung auf, die guten Erfahrungen des Modellprogramms für die Weiterentwicklung
umfassend zu nutzen. Dazu gehören:
1. Die verbindliche Definition des Freiwilligendienstes aller Generationen
und die Abgrenzung von anderen Engagementformen
- Ein Freiwilligendienst aller Generationen muss sich von anderen Engagementformen deutlich abgrenzen,
um als unverwechselbares und attraktives Angebot wahrgenommen zu werden.
- Der Freiwilligendienst aller Generationen soll definiert werden für einen Umfang von mindestens 15
Wochenstunden und eine Laufzeit von 3 bis 24 Monate umfassen.
- Der Status der Freiwilligen ist entsprechend festzuschreiben, so dass Haftpflicht- und Unfallversicherung
enthalten, Sozialversicherungsfreiheit gesichert und Fragen des Kindergeldes geklärt sind.
- Eine Aufwandspauschale soll möglich sein und Qualifizierungsmöglichkeiten sollen vorgesehen werden.
- Für das Verhältnis zwischen Einsatzstelle und Träger ist die Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht analog
zur Regelung beim FSJ sicherzustellen.
2. Eine Regelförderung für Freiwilligendienste aller Generationen
Die bagfa fordert eine nachhaltige Sicherung auch für die Freiwilligendienste, die allen Generationen offen
stehen. Sollen Menschen verschiedener Altersgruppen dauerhaft für Freiwilligendienste geworben werden
und Freiwilligendienste für neue und andere Personenkreise eine größere Selbstverständlichkeit erlangen,
ist ein sicheres finanzielles Fundament erforderlich. Auch um dem mit dem demographischem Wandel verbundenen wachsenden Bedarf an Freiwilligenarbeit gerecht zu werden, halten wir es für unabdingbar, für die
Erschließung der Engagementpotenziale auch von Menschen über 27 Jahre und für ihre Qualifizierung und
Betreuung Mittel bereit zu stellen.
Deshalb hält es die bagfa für dringend geboten, eine auf Dauer angelegte monetäre Förderung der Freiwilligendienste aller Generationen durch den Bund sicher zu stellen und mit den Bundesländern und Kommunen
eine Komplementärfinanzierung abzustimmen. Analog zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste FSJ
fordert die bagfa den Bund auf, den Freiwilligendienst aller Generationen mit einem Betrag von 36 Euro pro
Freiwilligenmonat zu fördern.
Auch die Bundesländer werden von der bagfa aufgefordert, ihrer Verantwortung für die Förderung des
Freiwilligendienstes aller Generationen nachzukommen und für die Qualifizierung und Betreuung der Freiwilligen eine Förderung in Höhe von 170 Euro je Platz und Jahr sicherzustellen. (Die Summe von 170 Euro entspricht
der Hälfte der jährlichen Landesförderung in Bayern für einen Jugendfreiwilligenplatz.)

Mit dem Freiwilligendienst aller Generationen werden nicht nur freiwillige Leistungen in verschiedenen
Bereichen der Gesellschaft erbracht. Sie stellen auch eine neue Dimension der Qualifizierung und Bildung
dar und sind daher auch als bedeutsames und informelles Element lebenslangen Lernens zu bewerten.
Die bagfa sieht auch bei den Kommunen als den direkten Nutznießern der Freiwilligenarbeit die Aufgabe, die
dafür erforderliche engagementfördernde Infrastruktur zu gewährleisten.
3. Neue Projekte initiieren und verstetigen
Mit der Forderung, dass die mit dem „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ gemachten Erfahrungen
zu verstetigen sind und der weitere Ausbau der Freiwilligendienste auf dieser Basis erfolgen soll, sind die im
Modellvorschlag „Freiwilligendienst aller Generationen“ enthaltenen Module neu zu bewerten:
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Statt neu zu bildender, mobiler Kompetenzteams sollten bereits bestehende Infrastruktureinrichtungen genutzt und weiterentwickelt werden. U.a. haben die am „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ beteiligten Freiwilligenagenturen und die bagfa relevante Kompetenzen erworben, Erfahrungen gesammelt
und Qualitätsmodule entwickelt, die für die Weiterführung und Ausweitung der Freiwilligendienste genutzt
werden können. Diese Kompetenz liegt sicher auch bei anderen Trägern des „Generationsübergreifenden
Freiwilligendienstes“ vor. Daneben können die verschiedenen Lotsenmodelle in den Bundesländern, die
häufig in Kooperation mit Freiwilligenagenturen umgesetzt werden, zur Stärkung und Weiterentwicklung
der Freiwilligendienste genutzt werden. Freiwilligenagenturen, die ihre Kompetenz in den Aufbau neuer
Freiwilligendienste einbringen, sollten dafür vom Bund eine angemessene finanzielle Förderung erhalten.
Darüber hinaus schlägt die bagfa vor, gemeinsam mit lokalen Freiwilligenagenturen an folgenden Themen
weiter zu arbeiten:
- Weiterentwicklung, Übertragung und Durchführung von Qualifizierungsmodulen für Träger, Einsatzstellen
und Freiwillige im „Freiwilligendienst aller Generationen“
- Verknüpfung der Beratungs- und Internetangebote durch die Freiwilligenagenturen vor Ort
- Qualifizierung für die Werbung und Betreuung von Freiwilligen und Einsatzstellen
- Qualitätsüberprüfungen und Zertifizierungen von Freiwilligenagenturen
Zusammenfassend hält die bagfa für eine dauerhafte Absicherung der Freiwilligendienste aller
Generationen die folgenden Punkte für unabdingbar:
• die verbindliche Definition des Freiwilligendienstes aller Generationen
• eine dauerhafte Förderung der Freiwilligendienste aller Generationen durch Bund, Länder und
Kommunen
• eine ergänzende Förderung der Freiwilligenagenturen, die beim Aufbau neuer Freiwilligendienste
hilft
• eine Ausweitung auf neue Träger
Wir appellieren an alle Politiker und Verantwortlichen in den Verwaltungen, sich für die Stabilisierung bestehender und die Erweiterung und Schaffung neuer Freiwilligendienste auf der bisherigen Grundlage einzusetzen. Eine erneute Modellmaßnahme, wie sie der vorliegende Entwurf für die „Freiwilligendienste aller
Generationen“ vorsieht, ist der Weiterentwicklung und Verstetigung des bürgerschaftlichen Engagements
und seiner Sonderform Freiwilligendienst eher abträglich, weil sie für Außenstehende, aber auch für bisher
am „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ Beteiligte nicht nachvollziehbar ist.
Berlin, den 2.4.2008
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