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Hinweis zum Versand:
Liebe SCI-Mitglieder,
wie in den letzten Jahren erhaltet Ihr den Jahresbericht ohne ein persönliches Anschreiben.
So können wir Euch den Jahresbericht als
kostengünstige Büchersendung zuschicken
und sparen das Porto für einen Großbrief.
Euer Vorstand
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Liebe LeserInnen,
liebe FreundInnen,
2014 jährte sich zum 100. Mal der Ausbruch
des Ersten Weltkriegs. Das bot etwa der Friedensbewegung Anlass, für ein Zusammenleben der Menschen einzutreten, das ohne Krieg
auskommt. In Teilen der Wissenschaft und
offiziellen Politik hingegen versuchte man, die
Kriegsschuld Deutschlands zu relativieren, um
die gestiegenen Machtambitionen auch militärisch effektiver verfolgen zu können.
In der Folge des Ersten Weltkriegs entstand
der Service Civil International; heute ein Netzwerk von etwa 45 Mitglieds- und 90 Partnerorganisationen. Im Leitbild des deutschen
Zweigs heißt es: „Der SCI will Frieden schaffen, indem er das friedliche Zusammenleben,
den persönlichen Austausch und die gemeinsame Arbeit von Menschen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen kulturellen
und sozialen Gruppen durch kurz- und langfristige Freiwilligendienste fördert.“
Im Berichtszeitraum hat der SCI 49 kurzfristige
Freiwilligendienste in Deutschland organisiert –
eigens erwähnt seien die drei deutschrussisch-ukrainischen Kooperationen –, an
denen 582 Menschen teilgenommen haben.
Darüber hinaus wurden 120 Freiwillige in kurzsowie 53 in mittel- und langfristige Dienste im
Ausland entsendet. Mit diesem Jahresbericht
stellt sich der SCI der interessierten Öffentlichkeit vor und legt Rechenschaft ab über diese
seine Arbeit.
Eine Arbeit im Übrigen, die nicht möglich wäre
ohne unsere Projektpartner, ohne unsere Fördergeber, unsere Spenderinnen und Spender,
ohne unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Herzlichen Dank!
Und nun viel Spaß beim Lesen!
Frank Zeiler
(für den Vorstand)
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Durch seine Projekte stärkt der SCI auch den
Austausch von Freiwilligen aus und nach Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika sowie Nahost. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, die Europäischen Kommission
und weitere Geldgeber fördern die Projekte
des SCI.

Geschichte des SCI
Der Service Civil International (SCI) ist eine
der ältesten Friedens- und Freiwilligenorganisationen. Schweizer Pazifisten haben 1920 mit
dem Wiederaufbau eines Dorfes bei Verdun
das erste Projekt ins Leben gerufen. Auch in
den folgenden Jahren spielten Projekte zur
Beseitigung von Kriegsschäden eine sehr große Rolle.

Die bedeutende Rolle des SCI als Friedensund Freiwilligenorganisation wird dadurch
deutlich, dass der SCI auf internationaler Ebene unter anderem im Coordinating Committee
of International Voluntary Services (CCIVS)
mitarbeitet, dem Koordinierungsgremium der
Freiwilligendienste bei der UNESCO. Zusätzlich hat er einen konsultativen Status beim
Europarat.

Parallel dazu haben Freiwillige die ersten Projekte organisiert, um nach Naturkatastrophen
die Menschen vor Ort zu unterstützen. Nach
einem Erdbeben in Indien in den 30ern haben
SCI-Freiwillige zum Beispiel der Bevölkerung
beim Wiederaufbau ihrer Häuser geholfen.
Während des Zweiten Weltkrieges war es in
vielen Ländern nicht möglich, Friedens- und
Freiwilligenarbeit zu organisieren, so dass der
SCI in dieser Zeit seine Aktivitäten größtenteils
einstellte. Umso stärker expandierte der SCI
nach 1945, als Hunderte von Wiederaufbauprojekten entstanden. Zunehmend breitete sich
die SCI-Idee über Europa hinaus aus. Der SCI
wurde zu einer weltweiten Bewegung.

Struktur des SCI
Mitglieder und aktive Freiwillige
Ganz oben stehen die Freiwilligen, die die
Grundidee des SCI leben, nämlich durch Freiwilligenarbeit zum Frieden beizutragen. Jede
Freiwillige und jeder Freiwilliger bringt sich –
soweit sie oder er kann bzw. möchte – in den
Verein ein und gestaltet ihn mit unentgeltlicher
Arbeitsleistung mit. Ohne die aktiven Freiwilligen, die vielfältigste Aufgaben übernehmen,
wäre die Arbeit des SCI nicht möglich.

Im Jahr 1946 bauten Göttinger Studenten im
Grenzdurchgangslager Friedland für Vertriebene und Fliehende aus Ostdeutschland Viehställe in Hütten um. Der deutsche Zweig des
SCI wurde gegründet. Seit 1948 ist der SCI in
Deutschland als gemeinnützig anerkannt.

Einige Beispiele hierfür sind:
• Sie bereiten Langzeitfreiwillige auf ihren
Einsatz vor und werten diesen aus.
• Sie bilden Campleiterinnen und Campleiter aus, die die Workcamps in Deutschland leiten.
• Sie betreuen Freiwillige, die an Workcamps in den Südkontinenten teilnehmen.
• Sie unterstützen die ausländischen Langzeitfreiwilligen, die ein Jahr in der Geschäftsstelle des SCI mitarbeiten.
• Sie geben eine Mitgliederzeitung als Informationsmedium für Mitglieder und Aktive heraus.
• Nicht zuletzt schreiben und gestalten sie
den Jahresbericht des SCI.

Neben der praktischen Aufbauhilfe setzte sich
der SCI für die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung ein. Das Motto „Deeds and
Words“ – „Taten und Worte” zeigt die wichtigsten Aufgabenfelder des SCI: zum einen praktische Arbeit, zum anderen die inhaltliche Auseinandersetzung mit Friedensarbeit.
Den in den 50er Jahren begonnenen Austausch mit osteuropäischen Ländern hat der
deutsche SCI nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs Anfang der 90er Jahre intensiviert
und in den folgenden Jahren maßgeblich am
Aufbau von SCI-Strukturen und Freiwilligenorganisationen in osteuropäischen Ländern und
in der ehemaligen Sowjetunion mitgewirkt.
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Organigramm: Struktur des SCI – Deutscher Zweig

Aktive Freiwillige übernehmen auch Routineaufgaben oder springen ein, wenn kurzfristig.
Unterstützung gebraucht wird. Sie vernetzen
den deutschen Zweig des SCI mit dem internationalen SCI und sorgen mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit dafür, dass der SCI bekannter wird.

Der Vorstand
Im Februar 2014 wurden Julia Janke, Yvonne
Polland, Cornelius Schill, Lisa Wevelsiep und
Frank Zeiler für ein weiteres Jahr in den ehrenamtlichen Vorstand gewählt. Sie haben sich
in der Zeit bis zur Mitgliederversammlung 2015
siebenmal zu Vorstandssitzungen getroffen
und sich zwischendurch in Telefonkonferenzen
ausgetauscht, an diversen Veranstaltungen
des Vereins teilgenommen und diesen nach
außen vertreten.

Dabei ist es jeder und jedem Aktiven selbst
überlassen, ob sie oder er eine der vorhandenen Gruppen unterstützen oder dem Verein als
Mitglied beitreten möchte. Die Mitarbeit im
Verein ist nicht an eine Mitgliedschaft gekoppelt. Trotzdem hat der Verein mittlerweile über
400 Mitglieder.

Vorstandsarbeit – das heißt, die Geschicke
des SCI als Friedens- und Freiwilligenorganisation (mit) zu verantworten. Neben der inhaltlichen Profilierung bedeutet das die Sicherung
der personellen und finanziellen Ressourcen:
Aktive wollen einbezogen und vernetzt werden,
der Vorstand muss seiner Funktion als Arbeitgeber gerecht werden, der Haushalt wird geplant und das Fundraising begleitet. Zudem
nimmt der deutsche Zweig eine wichtige Rolle
im internationalen SCI-Netzwerk wahr.

Alle Mitglieder sind einmal im Jahr aufgerufen,
auf der Mitgliederversammlung die aktuelle
und zukünftige Arbeit des Vereins mitzubestimmen und einen Vorstand als Vertretung
der Mitglieder zu wählen. Während der Mitgliederversammlung legt der Vorstand des vorangegangenen Jahres Rechenschaft über seine
Arbeit ab und informiert über aktuelle Themen.
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Geschäftsstelle. Tanja lebt in Berlin und koordiniert einen Großteil der SCI-Projekte in Berlin
und Ostdeutschland, um als Ansprechpartnerin
auch geografisch näher dran zu sein.

Zwei Vorhaben seien eigens erwähnt: Der
Vorstand hat eine Neufassung der Satzung
veranlasst. Außerdem wurde zusammen mit
Freiwilligen Leitlinien erarbeitet, die die Rahmenbedingungen für die Gründung lokaler und
regionaler SCI-Vereine beschreiben und so die
Gründung solcher Vereine vereinfachen sollen.

Die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle sorgen für kompetente und zuverlässige Durchführung der kontinuierlichen Arbeit, die die
Ehrenamtlichen nicht leisten können. Sie sorgen dafür, dass unsere Projekte finanziell abgesichert sind und korrekt abgerechnet werden, dass Seminare mit den benötigten Materialien ausgestattet sind, dass Langzeitfreiwillige gut vorbereitet und begleitet werden oder
dass für alle Workcamps qualifizierte Leiterinnen und Leiter zur Verfügung stehen. Darüber
hinaus entwickeln sie zusammen mit Ehrenamtlichen immer wieder neue Projektideen und
beantworten Anfragen zum Verein und seinen
Angeboten, die von Interessierten, Aktiven
oder Außenstehenden an sie herangetragen
werden. Mit Kontinuität und Fachkompetenz
haben sie über die Jahre ein gutes Verhältnis
zu den lokalen, nationalen und internationalen
Kooperationspartnern des SCI aufgebaut. Sie
sind neben den ehrenamtlich Aktiven ein wichtiges Standbein für den SCI.

Die Überarbeitung der Website ist nahezu
abgeschlossen. Das Aussehen der Seite wurde modernisiert und die Angebote des SCI in
den Vordergrund gestellt. So sollen Interessierte besser angesprochen und neue Freiwillige
gewonnen werden. Die Webseite soll über die
Möglichkeiten informieren, mit dem SCI in
einem Workcamp oder Projekt mitzuarbeiten.
Und sie soll den Verein mit seinen Zielen und
Methoden als Freiwilligenorganisation vorstellen.

Die Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des deutschen SCI-Zweigs
befindet sich in Bonn. Der SCI beschäftigt
neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in
der Verwaltung durch eine Auszubildende
unterstützt werden. Bis auf Tanja Michalczyk
arbeiten alle MitarbeiterInnen in der Bonner-

Organigramm der Geschäftsstelle des SCI – Deutscher Zweig
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ge für zwei bis vier Wochen, um gemeinsam
ein lokales Projekt mit ihrer Arbeit zu unterstützen. Dabei sind handwerkliche Vorbildung oder
besondere Fähigkeiten und Qualifikationen der
Freiwilligen nicht notwendig. Die Motivation,
die Arbeit anzugehen und der Enthusiasmus
für die Idee des SCI reichen vollkommen aus.
Der SCI ermöglicht es den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, sich in seinen Workcamps
im sogenannten „Studienteil“ neben der Arbeit
mit den verschiedensten Themen zu befassen.
Die Auseinandersetzung mit den Zielen des
Einsatzprojektes gehört genauso zu einem
Workcamp wie die Diskussion über Probleme
der lokalen Bevölkerung oder über politische,
soziale und kulturelle Fragestellungen in der
globalen Welt.
Der SCI sorgt dafür, dass die lokalen Projekte
Gastgeber für zehn bis zwanzig Freiwillige sein
können und dass sie von der Unterstützung
der Freiwilligen profitieren. Und das sogar in
mehrfacher Hinsicht: Zum einen von der Arbeitskraft der TeilnehmerInnen, dann aber
auch von der Motivation und den neuen Ideen,
die die Freiwilligen einbringen.

Geschäftsstelle des SCI in Bonn (1. und 2. Stock)

Wie in den Vorjahren wurde die Geschäftsstelle von zwei Langzeitfreiwilligen aus Serbien
und aus der Ukraine im Rahmen des European
Voluntary Service unterstützt. Über ein Jahr
waren sie in Bonn und haben zahlreiche SCIProjekte unterstützt. Darüber hinaus haben
viele Freiwillige und PraktikantInnen über einen Zeitraum von einigen Wochen bis hin zu
mehreren Monaten in der Geschäftsstelle mitgearbeitet.

Workcamps sind offen für alle Menschen ab 16
Jahren und finden meist gemeinsam mit Projektpartnern aus dem sozialen, ökologischen
oder kulturellen Bereich statt.

Mittelfristige Dienste

Die Geschäftsstelle fungiert auch als Ansprechpartner für unsere Aktiven und für die
Lokal-, Arbeits- und Projektgruppen. Die enge
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen ist eine wesentliche Grundlage dafür,
dass der SCI es trotz eines sich ständig verändernden Umfelds und schwieriger finanzieller
Rahmenbedingungen schafft, kontinuierlich
hochwertige und zeitgemäße Projekte durchzuführen und damit seinen Beitrag zum Frieden zu leisten.

Seit 2012 bietet der SCI neben den Workcamps mit einer maximalen Dauer von vier
Wochen und den Langzeitdiensten mit einer
Dauer von mindestens sechs Monaten auch
die Möglichkeit an, einen mittelfristigen Dienst
im Ausland zu leisten. Damit können Freiwillige
für ein bis fünf Monate ein Projekt unterstützen
und neue Eindrücke sammeln.
Alle Freiwilligen wurden vor ihrer Ausreise
während eines Seminars auf ihren Dienst vorbereitet. Dieses Seminar legt besonderen Wert
darauf, dass die TeilnehmerInnen ihre Rolle
als Freiwillige ausführlich reflektieren.

Arbeitsfelder des SCI
Workcamps

Langzeitdienste

Der SCI hat sich von Anfang an für Workcamps als Mittel zur internationalen Verständigung und zur Friedensbildung entschieden. In
Workcamps treffen sich internationale Freiwilli-

Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich des deutschen SCI sind die längerfristigen Freiwilligendienste. 2014 haben 45 junge Menschen einen
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elf- bis dreizehnmonatigen Dienst in Einsatzstellen unserer Partner angetreten. Anders als
bei Workcamps werden die Freiwilligen allein
oder zu zweit eingesetzt. Sie unterstützen
gemeinnützige Projekte, bringen ihre Ideen
und Fähigkeiten ein und übernehmen Verantwortung. Sie lernen die Lebens- und Arbeitsbedingungen in einem anderen Land kennen
und entwickeln sich persönlich weiter. Durch
den engen Austausch mit den Menschen vor
Ort, in den Aufnahmeprojekten und Gastfamilien, entstehen persönliche Brücken, die alle
Beteiligten bereichern.

Seminare
Seminare bilden eine weitere Programmform
des SCI. Ein Teil der Seminare ist eng mit den
anderen Programmformen verknüpft. Sie bereiten auf diese vor, so z.B. die Info- und Vorbereitungsseminaren für die mittel- und langfristigen Dienste oder die Vorbereitungs- und
Ausbildungsseminare für Campleiterinnen und
Campleiter von Workcamps. Unsere Seminare
sind ein wichtiges Mittel zur Vorbereitung und
Qualifizierung unserer Freiwilligen. Außerdem
sind sie zur Weitergabe der Idee des „Friedens
durch Freiwilligenarbeit“ unerlässlich und fester
Bestandteil unserer Arbeit.

Ein längerfristiger Freiwilligendienst ist eine
prägende Erfahrung. Das Engagement endet
nicht mit der Rückkehr aus dem Gastland. Für
viele Rückkehrerinnen und Rückkehrer ist das
Ende des Dienstes der Startpunkt für ehrenamtliches Engagement vor der eigenen Haustür. Wir freuen uns, wenn sie ihre Erfahrungen
und ihre Energie in die Arbeit des SCI einfließen lassen und sind ebenso begeistert, wenn
sie sich anderweitig engagieren. Weitere Informationen über die Langzeitdienste sind im
entsprechenden Kapitel ab Seite 21 zu finden.

Finanzen
Der SCI hat sich nach zwei Jahren mit Defiziten wieder etwas erholt und kann auf ein finanziell erfolgreiches Jahr 2013 zurückblicken.
Aufgrund unserer Kalkulationen rechnen wir
auch für 2014 mit einem schönen Ergebnis

Abschluss für das Jahr
Verein
Mitgliedsbeiträge/Spenden
davon Abgrenzung Spenden für das Folgejahr
periodenfremde Aufwendungen und Erträge
Vereinskosten
Vermögensverwaltung
Geschäftsstelle
Bruttopersonalkosten
(Geschäftsführung, Verwaltung)
sonstige Kosten Geschäftsstelle
(Administration, Versicherungen etc.)
Projekte
Aufwendungen Projekte
Davon abgerechnete Personalkosten
Personalkosten Projekte
Zuschüsse Projekte
Anmeldegebühren
Kostenerstattungen Projektpartner

2013
+ 222.002,82 €
- 27.471,10 €
- 1.911,09 €
- 16.886,41 €
+ 510,06 €

+ 182.200,68 € + 173.763,09 €
- 50.317,19 €
- 26.718,44 €
- 9.152,64 €
+ 12.669,73 €
- 19.955,59 €
- 13.206,42 €
+ 873,27 €
+ 1.986,58 €
- 60.903,16 €

- 60.807,75 €

- 59.578,59 €

- 58.998,51 €

- 56.862.20 €

+ 44.823,06 €

Tab. 1: Jahresabschluss 2013 und Vergleichszahlen von 2012 und 2011
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2011

- 63.207,65 €

- 751.324,70 €
+ 92.826,29 €
- 211.928,46 €
+ 689.043,05 €
+ 59.347,84 €
+ 113.401,00 €

Jahresergebnis

2012

- 723.898,11 € - 757.177,52 €
+ 38.740,29 €
+ 61.081,46 €
- 191.454,01 € - 190.162,84 €
+ 688.303,58 € + 661.774,28 €
+ 59.811,58 €
+ 55.010,00 €
+ 132.867,20 € + 135.222,27 €
- 11.882.61 €

- 3.427,76 €
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Allerdings lag der Jahresabschluss für 2014
bei Redaktionsschluss dieses Jahresberichts
noch nicht vor, deshalb greifen wir vor allem
auf Zahlen aus dem Jahresabschluss 2013
zurück, um einen Überblick über die Finanzstruktur und die finanzielle Entwicklung des
Vereins zu geben. Zum Vergleich sind in der
Tabelle 1 auf Seite 8 Zahlen aus 2012 und
2011 ergänzt. Die Übersicht in der Tabelle
zeigt sehr anschaulich, dass der SCI mit einem
relativ kleinen Anteil an Eigenmitteln aus
Spenden und Mitgliederbeiträgen (ca. 222.000
Euro) ein Vielfaches an Projektgeldern umsetzt, nämlich mehr als 870.000 Euro (Aufwendungen für Projekte plus projektbezogene
Personalkosten). Spendengelder werden also
effizient eingesetzt und erzielen eine große
Wirkung. Das Personal des SCI wird zum
weitaus größten Teil unmittelbar für die Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und
Evaluation der Projekte sowie der damit verbundenen Beantragung und Abrechnung von
Fördermitteln eingesetzt.

Spenden
Noch vor wenigen Jahren konnte der SCI seine Projekte im Wesentlichen durch öffentliche
Gelder und durch Zuschüsse von Stiftungen
finanzieren. In Zeiten knapper Kassen wird
dies schwieriger, die Beantragung und die
Abrechnung von Fördermitteln werden aufwändiger (auch wenn diese nach wie vor das
wichtigste finanzielle Standbein für die Projekte
des SCI darstellen). Demgegenüber gewinnen
andere Einnahmen einen höheren Stellenwert.
Hierzu zählen vor allem Spenden.
Im Jahr 2014 erhielt der SCI Spenden in Höhe
von insgesamt 134.231,79 Euro. Der weitaus
größte Teil davon ist nicht zweckgebunden,
was ein besonderes Vertrauen in die Arbeit
des Vereins ausdrückt und dem SCI Freiräume
für seine Arbeit eröffnet. Tabelle 2 gibt eine
Übersicht über die Spenden, die der SCI für
seine Arbeit und für seine Projekte einsetzen
konnte.
Spendenanlass

Förderungen
Für die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit
und unserer Projekte im Jahre 2014 danken
wir den folgenden Förderungsgebern:
• Auswärtiges Amt, Berlin
• Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin
• Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
Bonn
• Deutsch-Französisches Jugendwerk
(DFJW), Paris
• Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW),
Potsdam
• Europäische Kommission, Brüssel
• Europarat, Directorate of Youth and Sport,
Straßburg
• Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst (EED), Bonn
• Jugend für Europa, Nationalagentur, Bonn
• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,
Freiburg
• Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, Bonn

Spenden

Spendenaufruf im Frühjahr
zur Finanzierung einer Partnerkonferenz

3.960,00 €

Spendenaufruf im Dezember
zum internationalen Tag der
Freiwilligen

7.516,11 €

Spenderkreise für längerfristige Freiwilligendienste

67.579,09 €

Spenden für Freiwilligeneinsätze in der Ukraine

860,00 €

Spenden für ein Workcampt
in Togo (Renovierung einer
Grundschule)

2.650,00 €

Spenden des Nord-SüdUnterstützerkreises

710,00 €

Spenden über SocialBay

5,58 €

Anlassspenden (z.B. aus
Anlass einer Hochzeit, eines
Geburtstags etc.)

1.940,00 €

Spenden des SCIFreundeskreises

4.533,00 €

Allgemeine Spenden zur
Unterstützung der Arbeit und
der Projekte des SCI
Summe aller Spenden

44.478,01 €
134.231,79 €

Tab. 2: Spenden und Spendenanlässe 2014
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seiner Verwandten sind diesem Aufruf zur
Anlassspende nachgekommen und haben
insgesamt 1.925 Euro gespendet. Ein beispielhaftes Engagement für unseren Verein!

Der Aufstellung zeigt: Beim SCI zählt jede
Spende und jede finanzielle Unterstützung.
Das gilt für die in der Summe vergleichsweise
hohen Eingänge durch die Spenderkreise für
Langzeitdienste (67.579,09 Euro), mit deren
großartiger Hilfe der SCI die Entsendung von
Langzeitfreiwilligen finanzieren kann. Dies gilt
aber auch für die 5,58 Euro, die der SCI über
SocialBay erhalten hat, einer Plattform für
Online-Spenden, über die Freundinnen und
Freunde des SCI Second-Hand-Artikel verkaufen und den Verkaufserlös anschließend dem
SCI spenden.

Damit unterstreichen Freundinnen und Freunde, Mitglieder und Aktive nicht nur ihr ehrenamtliches Engagement, sie stärken den SCI
auch finanziell! Denn sie wissen: Ohne ihre
auch materielle Unterstützung könnte der SCI
viele Projekte gar nicht realisieren, weil ihm die
finanziellen, administrativen und personellen
Ressourcen fehlen!

Dankeschön für Ihre
Spenden!

Eineinhalb Jahre Freundeskreis
Mittlerweile gibt es den SCI-Freundeskreis seit
eineinhalb Jahren. Wir engagieren uns weiterhin mit dem Ziel, für den SCI ein zusätzliches
finanzielles Standbein aufzubauen. Im Oktober
2013 waren wir sechs Gründungsmitglieder,
mittlerweile sind es 16 engagierte Mitglieder,
die helfen wollen, mit einer jährlichen Spende
von mindestens 250 Euro die Zukunft des SCI
zu sichern. Die Gründe, warum wir uns dem
SCI verbunden fühlen, sind für jede und jeden
von uns anders. Doch wir teilen den Wunsch,
dem SCI langfristig und zuverlässig den Rücken zu stärken.

Sie machen es möglich, dass wir Förderungen beantragen können. Mit Ihrer
Spende können wir den geforderten Eigenanteil bei der Finanzierung abdecken.
Sie helfen uns, Projekte durchzuführen, für
die wir keine öffentlichen Förderungen
beantragen können. Damit tragen Sie zu
unserer Unabhängigkeit bei, weil wir, unabhängig von öffentlichen Geldern, Projekte durchführen können, die unseren Idealen entsprechen. Deshalb sagen wir „Danke!“ an alle SCI-Freunde, Unternehmen,
und Mitglieder für ihre Spenden!

Erfreulich ist, dass sehr viele engagierte Mitglieder und Aktive erstattete Fahrtkosten, Honorare oder sonstige Einnahmen an den SCI
spenden. Diese Ertragsspenden sind in der
Summe von 44.478,01 Euro enthalten – genauso wie andere regelmäßige Spenden von
vielen Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Besonders zu erwähnen sind die Spenden des SCI-Freundeskreises, der im Jahr
2013 gegründet wurde. Schon ein Jahr nach
seiner Gründung konnte er mit 4.533 Euro
einen wichtigen Beitrag leisten.
Eine schöne Idee zur Unterstützung des SCI
hatte der Vater von zwei Freiwilligen, die über
den SCI einen Langzeitdienst durchgeführt
haben. Dabei hat er unsere Arbeit kennen und
schätzen gelernt. Anlässlich seines 60. Geburtstags hat er seine Gäste gebeten, statt
eines Geschenks an ihn dem SCI zu spenden.
Viele seiner Freunde und Freundinnen und

„Gesellschaftliche und soziale Probleme gemeinsam anpacken, über Grenzen und Kulturen hinweg, das überzeugt mich bis heute.“
Wolfgang Schur, Jg. 1952 - Geschäftsführer des
SCI-D von 1976 bis 1993
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Für den Freundeskreis haben wir die jährliche
Spende auf mindestens 250 Euro festgelegt.
Damit wollen wir ein starkes Zeichen setzen!
Wir wollen, dass der SCI handlungsfähig und
unabhängig bleibt. Er soll auch solche Projekte
verwirklichen können, für die es nur unzureichende Förderungen gibt. Wir möchten,
dass die Geschäftsstelle Arbeitskraft und Arbeitszeit für neue Ideen investieren kann, damit unsere Projekte aktuelle gesellschaftliche
Themen aufgreifen. Und es ist unser Anliegen,
dass die Hauptamtlichen im SCI angemessen
bezahlt werden. Mit unserer regelmäßigen
Jahresspende möchten wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen.

wie „No More War“ oder mit einem regionalen
Fokus wie die „Asia Working Group“. In internationalen Trainings und Seminaren mit unterschiedlichen Themenstellungen kommen Aktive aus Zweigen und Partnerorganisationen
zusammen, um zeitlich begrenzt an einem
Projekt zu arbeiten.
Im letzten Jahr lag der Fokus im internationalen Bereich vor allem auf der weltweiten Kampagne „Create a Climate for Peace“, die aus
einer Kooperation der „Gaia Working Group“
und des „No more War Team“ hervorgegangen
ist. Die Kampagne konzentrierte sich auf den
Zusammenhang zwischen dem Klimawandel
und dem Anstieg von Konflikten, beispielsweise um Ressourcen. Im Rahmen der zweijährigen Kampagne finden 2014 und 2015 zahlreiche Trainings, Aktionen und Workcamps statt.

Kontakt
Vielleicht haben Sie beim Lesen gedacht: Das
finde ich toll! Die Idee überzeugt mich und
einen jährlichen Beitrag von mindestens 250
Euro kann ich mir gut leisten. Dann freuen wir
uns sehr, wenn Sie in Zukunft dabei sein wollen und Kontakt mit uns aufnehmen unter
freundeskreis@sci-d.de!

Internationale Konferenzen
Auch in 2014 waren Freiwillige des deutschen
SCI-Zweiges auf internationaler Ebene aktiv
und haben sich in Arbeitsgruppen und bei Konferenzen eingebracht. Im Folgenden soll ein
Überblick über die drei wichtigsten internationalen Zusammenkünfte gegeben werden.

Wir engagieren uns im Freundeskreis: Sabine
Berlin, Tine Hofmann, Sabine Joó, Werner
Kiwitt, Margit Pietrzyk, Wolfgang Schur, Bertram Schiffers, Anna Winkelkotte, Kathrin
Wünnemann, Vroni Wolf und andere.

International Committee Meeting
Die internationale Mitgliederversammlung des
SCI fand Ende des Jahres in Serbien statt und
wurde vom serbischen SCI-Zweig Volunteers‘
Centre of Vojvodina ausgerichtet. Für vier Tage kamen rund 40 VertreterInnen verschiedener SCI-Zweige zusammen, um gemeinsam
Entscheidungen zur Ausrichtung des Vereins
zu treffen und den Vorstand des internationalen SCI zu wählen. Für den deutschen Zweig
haben zwei Personen teilgenommen. Auf der
vollen Agenda des Treffens fand sich eine
breite Palette an Themen. So wurde ein neuer
SCI-Zweig im Kosovo anerkannt. Es wurde
diskutiert, wie die Beteiligung der einzelnen
Zweige an den Kosten des internationalen
Sekretariats in Antwerpen weiter verbessert
werden kann. Nicht zuletzt wurde ein neuer
Strategischer Plan für den Zeitraum 2015 bis
2018 verabschiedet. Neben dem offiziellen
Programm gab es auch Gelegenheit, das 20jährige Bestehen des serbischen SCI-Zweiges
zu feiern.

Margit Pietrzyk

Der SCI – ein internationales
Netzwerk
Der deutsche Zweig des SCI ist nur einer von
momentan insgesamt nationalen 45 Zweigen
des Service Civil International und damit Teil
eines internationalen Netzwerkes. Darüber
hinaus arbeitet der SCI, beispielsweise im
Workcampbereich, mit vielen Partnerorganisationen zusammen. Um die Arbeit auf internationaler Ebene zu koordinieren, gibt es ein internationales Sekretariat in Antwerpen in Belgien.
Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch auf
internationaler Ebene regelmäßig stattfindende
Konferenzen und Treffen wie die internationale
Mitgliederversammlung (International Committee Meeting). Zudem gibt es eine ganze Reihe
von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen
11
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could tempt not more than 5 to 7 brave people
to swim instead of staying in the centre. Zafer
Yilmaz from Gençtur, our Turkish partner, gave
a great example of famous Turkish hospitality
from the very beginning with precise photoinstructions, how people can meet together at
the airport on arrival and with organizing shuttle-service from nearest train station for these
groups or for participants, who arrive really
late, when public transport is not functioning.

North South Platform Meeting
Das North South Platform Meeting fand im
Oktober für fünf Tage in Kornik in Polen statt.
Im Allgemeinen dient das Treffen dem Austausch zwischen Organisationen aus dem
Globalen Süden und dem Globalen Norden zu
Fragen des Freiwilligenaustauschs und zu
einzelnen Projekten. An dem Treffen in Polen
haben vom deutschen Zweig drei Personen
aus der Geschäftsstelle, der Nord-Süd-AG und
der AG für Langzeitdienste teilgenommen.
Schwerpunkte der Diskussionen waren die
Evaluation der ersten Phase der Kampagne
„Create a Climate for Peace“ und die Perspektiven des Freiwilligenaustauschs zwischen
dem Globalen Süden und dem Globalen Norden. Zudem hatten die verschiedenen regionalen Arbeitsgruppen Gelegenheit, sich über
spezifische Fragen zu beraten.

One of the important advantages of this meeting was the participation of people, who are
first year with SCI, as well as experienced
board or staff members, who shared 15 to 20
years of their lives with our network. The flat
hierarchy made possible having everybody's
contribution without “bureaucracy”.
The partner organizations of SCI played an
important role, too. They helped with developing exchange rules, shared their best practices and notified us about some partnership
questions to be discussed.

Exchange Evaluation Meeting
Das Exchange Evaluation Meeting ist das organisatorische Treffen des internationalen SCI.
Freiwillige und Hauptamtliche der Zweige und
Partnerorganisationen werten dort vor allem
ihre Zusammenarbeit während der Workcampsaison aus und klären organisatorische
und finanzielle Fragen. 2014 fand das Treffen
in Yenişakran, Türkei statt. Zwei Personen des
deutschen Zweiges nahmen daran teil. Es ging
vor allem um technische Fragen wie die Veränderungen der Vermittlungsprozeduren von
Freiwilligen in die Workcamps und die Etablierung eines Online-Evaluierungssystems für
Workcamps. Außerdem fand ein Austausch zu
Best Practices in Workcamps statt.

As often happens during this kind of meetings
in SCI – about 20 hours per day were used for
discussions, best practice exchanges and
strengthening the network, including meal time,
“evening rest” time and coffee-breaks. For the
preparation team it was rather 22 hours per
day. But everybody was happy to have this
exchange opportunity and tried to get as much
as possible out of this occasion. The sessions
were organised in different ways: some were
done in a big circle, some in smaller teams
with getting together and presenting results,
some even in parallel sessions, where SCI
Germany and other branches with 2 participants had luck to take part in several discussions simultaneously.

Cooperation planning and capacity
building
21.-26.10.2014 Yenişakran, Turkey
Pavlo Misiura
The annual Exchange Evaluation Meeting
(EEM) in 2014 took place in October in the
Turkish-German meeting centre Afacan not far
from Izmir (Turkey) on the very coast of the
Aegean Sea. 27 SCI-branches and 6 partners
were represented on the meeting by one or
even more participants. The weather during
the meeting wasn’t really sunny and mostly
rainy, so even 20 meters to the sea shore
12

Arbeitsgruppe während des Exchange Evaluation
Meetings in Yenişakran in der Türkei

Jahresbericht 2014 – Service Civil International – Deutscher Zweig e.V.

Die Klimakampagne

In 2014 SCI Germany was the branch with
most workcamps organized and most volunteers hosted among all SCI branches. Although when we talked about sending volunteers 2014 to other organizations, Germany is
hardly in the TOP 5.

In unregelmäßigen Abständen veranstaltet der
internationale SCI größere Projekte oder Kampagnen, die sich über ein oder über mehrere
Jahre erstrecken. Im Jahr 2014 stand die
Kampagne "Create a Climate for Peace" im
Vordergrund.

Some of the main points of this meeting were
the following: SCI branches agreed on starting
a trial exchange for campleaders, so experienced volunteers can still travel abroad and
feel new culture, but also help hosting organizations with facilitating the camp. For better
promotion SCI Germany and other branches
will start to use from 2015 more attractive English titles for workcamps. A new working group
named BEES (Better Exchange and Evaluation
Support) was nominated from EEM to ICM
(International Committee Meeting – main decision making meeting platform of SCI network)
and was approved. In 2014 in SCI started the
“Create a Climate for Peace Campaign” and
the supporting working group presented its first
results.

Jedes Jahrhundert hat seine Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen
unseres Jahrhunderts ist der Klimawandel:
eine wachsende Gefährdung des Friedens, der
Gewaltfreiheit und der Menschenrechte. Der
internationale SCI hat deshalb im vergangenen
Jahr die Kampagne „Create a Climate for
Peace" ins Leben gerufen. Der deutsche SCIZweig hat dazu folgende Aktivitäten 2014
durchgeführt:
• Anfang Juli fand in Berlin ein Seminar mit
dem Ziel statt, Aktive zu gewinnen, die zu
den Themen Klima, nachhaltige Lebensführung u.ä. Workshops entwickeln und
diese später in Workcamps oder anderen
SCI-Veranstaltungen vorstellen.
• In den Seminaren zur Vorbereitung unserer CampleiterInnen wurde das Thema
ausführlich behandelt. Die Teilnehmenden
wurden aufgefordert, das Thema in ihren
Workcamps anzusprechen, u.a. auch in
der Ernährung, beim Energieverbrauch
etc.

During the Market of Projects every participant
had the possibility to shortly promote an own
project or idea to the wide circle, so that interested people could use “non-session time” for
getting to know it better or joining it.
At the end there was plenum with votings for
some important decisions to implement or
messages/requests to send from this meeting
to the ICM. One of that was a willing to make
this forum even bigger in 2015, so that it covers also North-South directional exchanges
(literally, join 2 independent exchange forums
into one). This brand-new Exchange Platform
Meeting (EPM) will happen in October 2015 in
Bulgaria.

„In unseren Workcamps und Seminaren
in Deutschland hat sich der Gedanke des
nachhaltigen Einkaufens bei der Verpflegung durchgesetzt. Viele Gruppen beherzigen inzwischen die Aspekte biologisch,
regional, saisonal, fair gehandelt und möglichst wenig Fleisch. Auch mit kleinem
Budget ist das möglich. 2014 wurde eine
Verbindung von Einkauf und Ernährung
zur SCI-Klimakampagne hergestellt.“

Final party after meeting matched “winter time”
change, so (accidentally?) night was 1 hour
longer for us. Next day people sooner or later
departed gravely tired, but mostly inspired and
satisfied.

(aus dem Bericht der Geschäftsstelle 2014)
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•

•

•

•

•

Die deutsch-kirgisische Sommerschule in
Berlin hatte das Ziel, die Teilnehmenden
für das Thema zu sensibilisieren, Projekte
kennen zu lernen und sie zu motivieren, in
„ihrem" Workcamp einen Workshop zu
diesem Thema durchzuführen.
Zwei Freiwillige haben an einem internationalen Klimaseminar in Nigeria teilgenommen.
In Deutschland fanden zehn Workcamps
statt, die sich entweder praktisch oder /
und im Studienteil mit dem Thema beschäftigten.
In allen 49 Workcamps in Deutschland
wurde eine farbige Ausstellung zu dem
Thema ausgehängt.
Unser vierwöchiges Incoming-Programm
(siehe S. 28) mit internationaler und deutscher Beteiligung stand unter dem Motto
„Wieviel Erde braucht der Mensch? - Wieviel Mensch verträgt die Erde?" Dazu wurden Workshops erarbeitet und bei acht
Besuchen in fünf Kölner Schulen durchgeführt.

Workcamps in Deutschland

Projektbereich

Anzahl der
Camps in
Deutschland

%

Antifaschismus,
Antirassismus

12

24

Nord/Süd-Solidarität

1

2

Armut und soziale
Ungerechtigkeit

1

2

Gleichberechtigung
der Geschlechter
und Sexualität

1

2

Kinder und
Jugendliche

7

14

Ältere Menschen

1

2

Menschen mit
Behinderung

1

2

Umweltschutz

8

16

Klima und nachhaltige Lebensweise

8

18

Kunst, Kultur und
Lokalgeschichte

7

14

Gemeinschaftsleben

2

4

Gesamt

49

100

Tab. 3: Verteilung der Workcamps in Deutschland
auf die Projektbereiche

Projektbereiche
Die Anzahl der 2014 in Deutschland durchgeführten internationalen (36) und bi- oder trinationalen (13) Workcamps betrug 49 und lag
damit in etwa so hoch wie in den vergangenen
Jahren. Die international vereinbarten Themenfelder wurden für 2014 leicht verändert,
wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird. Beispielsweise wurde der Bereich „Ökologie“ in die
Arbeitsfelder „Umweltschutz" und „Klima" aufgeteilt, um Camps im Rahmen der internationalen Kampagne „Create a Climate for Peace"
(siehe Seite 13) gesondert auszuweisen. Die
Verteilung unserer Workcamps auf die verschiedenen Bereiche weist kaum Unterschiede
zu den vergangenen Jahren auf: An erster
Stelle stehen Camps mit ökologischen Themen
(17), es folgen Camps in Gedenkstätten, die
zumeist in ehemaligen Konzentrationslagern
stattfinden (12) und Camps mit oder für Kinder/n und Jugendliche/n und zu Kunst, Kultur
oder Lokalgeschichte (jeweils 7).

Projektpartner
Bei der Auswahl der Projektpartner achtet der
SCI darauf, dass diese die Anliegen des SCI
wie Erinnerung und Versöhnung, Nachhaltigkeit und Selbstorganisation unterstützen.
Da der Kontakt zu vielen Projektpartnern
schon viele Jahre besteht, wirkt sich die Kontinuität in der personellen Besetzung unserer
Projektreferate auf die Zusammenarbeit mit
den Projektpartnern sehr positiv aus. Der SCI
gilt bei den lokalen Projekten als zuverlässiger
Partner. Dies geht aus der Evaluation eines
Fragebogens für unsere Projektpartner hervor.

Danke! Der SCI bedankt sich bei den
Projektpartnern des Jahres 2014 für die gute
Zusammenarbeit.
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Projekt

PLZ

Ort

Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain

01619

Zeithain

Evangelische Stadtjugendarbeit Esta e. V.

02826

Görlitz

Holderbusch e. V.

02906

Jänkendorf bei Niesky

HausHalten e.V.

04177

Leipzig

Theatervision e.V.

04277

Leipzig

Gedenkstätte KZ Lichtenburg

06925

Annaburg, Prettin

Förderverein Schloß Schwarzburg e.V.

07427

Schwarzburg

mezen - Medienkompetenzzentrum Pankow

10409

Berlin

manCheck Kursiv e.V.

10963

Berlin

Tagungswerk KuBiZ

13088

Berlin

SCI Berlin e.V.

10999

Berlin

Kinderbunt e.V.

39104

Magdeburg

Jugendhof Brandenburg e. V.

14641

Berge bei Nauen

Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.

15374

Müncheberg, Trebnitz

Ökowerk Schloß Tornow

16798

Fürstenberg/Havel

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Pädag. Dienste

16798

Fürstenberg

Stiftung Lebenspark

17217

Alt Rehse

Kinderland e.V.

17279

Rutenberg bei Lychen

Förderverein Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin e.V.

19288

Wöbbelin

Wohn- und Ferienheim Heideruh

21244

Buchholz, Nordheide

Alimaus, Hilfsverein St. Ansgar e.V.

22767

Hamburg

Kreisjugendring Stormarn e.V.

23843

Bad Oldesloe

AWO-Bürgerzentrum Räucherei

24143

Kiel

Artefact-Zentrum für nachhaltige Entwicklung

24960

Glücksburg

Denkort Bunker Valentin

28777

Bremen-Farge

Kreismuseum Wevelsburg

33142

Büren

Evangelische Pflegedienste Haus Kreuzberg

36269

Philippsthal

Lebens- und Agrarkulturelle Initiative e. V.

37318

Marth

Forstamt der Stadt Düsseldorf

40474

Düsseldorf

sci: Jugendsozialzentrum Barbaraschule

47443

Moers

Gedenkstätte Augustaschacht e.V.

49205

Hasbergen

Sozialistische Selbsthilfe Köln-Mühlheim

51063

Köln

Königsfarm

54472

Longkamp

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

56346

St. Goarshausen

Schwäbischer Heimatbund

70182

Stuttgart

Regierungspräsidium Tübingen, Referat 56

72072

Tübingen

Tourist-Information Sipplingen

78354

Sipplingen

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 56

79114

Freiburg

Stadt Vogtsburg Ortsverwaltung Schelingen

79233

Vogtsburg im Kaiserstuhl

Kreisjugendring Dachau

85221

Dachau

Offene Behindertenarbeit Oberfranken

96450

Coburg

Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn

98746

Mellenbach-Glasbach

Gedenkstätte Buchenwald

99427

Weimar-Buchenwald

Genossenschaft auf Schloss Tonndorf

99438

Tonndorf

Gemeinde Wechmar

99869

Günthersleben-Wechmar

Tagungshaus Rittergut

99955

Lützensömmern

Tab. 5: Liste der Projektpartner in Deutschland im Jahr 2014

15

Jahresbericht 2014 – Service Civil International – Deutscher Zweig e.V.

Freiwillige in Camps in Deutschland
Workcampbericht aus Rutenberg in
der Uckermark

2014 konnten wir insgesamt 602 Freiwillige in
49 Workcamps in Deutschland begrüßen, darunter 122 Teilnehmende (CampleiterInnen
und Freiwillige) aus dem Inland. 480 Freiwillige
kamen aus dem Ausland. Tabelle 4 listet die
zehn Länder auf, aus denen die meisten ausländischen Freiwilligen vermittelt wurden. Damit sind die gleichen Länder an der Spitze wie
im Vorjahr, allerdings mit einigen Verschiebungen in der Reihenfolge. Zugenommen haben
Vermittlungen aus Spanien, Ukraine und Polen, abgenommen die aus der Türkei und
Russland.

Herkunftsland
Deutschland
Spanien
Russland
Ukraine
Taiwan
Tschechische
Republik
Türkei
Polen
Italien
Serbien

Henrika Kleineberg-Massuth
Es folgt ein Workcampbericht einer Campleiterin. Sie leitete zusammen mit einer zweiten
Campleiterin vom 23.8. bis 6.9.14 ein Workcamp in einem Kinderlandprojekt.

Das Workcamp
An dem Workcamp nahmen 13 Freiwillige teil,
acht Frauen und fünf Männer. Es kamen je
zwei Freiwillige aus Spanien, Russland und
Taiwan, aus Italien, Tschechien und der Türkei
je zwei und aus Deutschland drei Freiwillige.
Die Arbeit fand auf einem großen Gelände mit
mehreren Gebäuden statt, das aus Rasen- und
Waldflächen sowie mehreren Spielplätzen
bestand, das mitten in einem Naturschutzgebiet lag und an Feriengäste und Schulklassen
vermietet wird.

Freiwillige (inkl. CampleiterInnen) in Workcamps
in Deutschland
2014
2013
122
102
89
66
68
80
50
22
41
36
31

33

21
21
19
16

38
10
14
21

Wir waren in Zelten auf dem Gelände untergebracht, sodass wir es nicht weit zur Arbeit hatten. Wir haben uns selbst verpflegt, die Nahrungsmittel waren großenteils regional, ökologisch und fair gehandelt. Wir haben weniger
Fleisch konsumiert als es die meisten TeilnehmerInnen von zuhause gewohnt waren. Es
wurden alle Essensreste verwertet und kein
Essen verschwendet. Auf Mülltrennung wurde
geachtet.

Tab. 4: Top 10 der Länder, aus denen Freiwillige im
Jahr 2014 (und 2013) an Workcamps in Deutschland teilgenommen haben

Die Campleiterinnen planten zwei Ausflüge in
die Umgebung. Die meiste Freizeit verbrachten
wir an einem nahe gelegenen See.

Wie in den Vorjahren kamen die meisten Freiwilligen aus Osteuropa, während nur sehr wenige Freiwillige aus Deutschland ein Camp in
einem osteuropäischen Land besuchten. So
konnten wir nur drei Freiwillige nach Russland
vermitteln, hingegen kamen 68 Freiwillige aus
Russland, um an einem Workcamp hier in
Deutschland teilzunehmen. Das gleiche gilt für
den Austausch mit der Ukraine: Drei Freiwillige
aus Deutschland nahmen an einem Workcamp
in der Ukraine teil, 50 ukrainische Freiwillige
konnten wir in unseren Camps begrüßen.
Nach Tschechien wurden drei Freiwillige aus
Deutschland vermittelt, während 31 Freiwillige
aus diesem Land für ein Camp nach Deutschland reisten. Ähnlich sieht es bei Polen aus:
Ein Freiwilliger fuhr nach Polen, 21 Freiwillige
kamen von dort nach Deutschland.

Die Arbeit
Wir hatten kein konkretes Ziel, da es auf dem
Gelände immer etwas zu tun gab. Uns war es
wichtig, dass die fünf bis sechs Stunden Arbeitszeit eingehalten wurden, jeder seine Arbeitskraft nach seinen Möglichkeiten einsetzte
und mit Motivation bei der Sache war. Diese
Ziele wurden erreicht. Die Aufgaben, die wir
uns vorgenommen hatten, konnten wir erfolgreich beenden, auch wenn im Laufe der zwei
Wochen wegen der körperlich anspruchsvollen
und schweren Arbeit, die Kräfte und die Motivation ein wenig sanken.
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Die Arbeit bestand aus Garten- und Waldarbeiten sowie der Restaurierung eines Spielplatzes. Wir brachten die meiste Zeit damit zu, das
Gelände zu entbuschen, junge Pflanzen, Triebe und Bäume zu entfernen, neue Pflanzen zu
setzen und Gras zu säen. Auf dem Spielplatz
wurden für die Kinder eine Schaukel, ein Piratenschiff, sowie mehrere Sitzbänke gebaut. Die
Arbeit begann täglich um 9 Uhr und umfasste
meistens fünf bis sechs Stunden, unterbrochen
von einer einstündigen Mittagspause. Die Anleitung der Arbeit war gut, Geräte und Materialien ausreichend vorhanden, ihre richtige
Handhabe gut erklärt. Einige Aufgaben erledigten alle Freiwilligen zusammen, andere wurden
in Kleingruppen erledigt.

Ziel war es, eine konstruktive und ruhige Atmosphäre zu schaffen, wo junge Menschen
sich offen über mögliche Wege zur friedlich
Beilegung der Konflikte austauschen und direkt
miteinander diskutieren können.
Offen gesagt waren wir im Vorfeld etwas unsicher, ob dies gelingen würde und hatten uns
auf ein „worst case scenario“ vorbereitet. In
Wirklichkeit sind jedoch alle Projekte reibungslos abgelaufen: Es wurde sehr häufig und
manchmal heftig diskutiert, aber anschließend
hatte die überwältigende Mehrheit der Freiwilligen den Eindruck, dass sie viel Neues über
die unterschiedlichen Beweggründe, Ansichten
und Motive erfahren hatten und dass ihre zukünftige Aufgabe darin lag, sich in ihrem Land
aktiv für eine Ende der Gewalt einzusetzen.

Studienteil
Im Study Part besprachen wir Themen wie
Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltprobleme. Wir besuchten das ehemalige Konzentrationslager Ravensbrück und machten anschließend eine Auswertungs- und Reflexionsrunde.

Zur Durchführung der Camps schrieben die
LeiterInnen der Camps in Buchenwald,
Georgsmarienhütte und Berlin:
„Wir leiteten dieses Workcamp nun zum vierten Mal und auch in diesem Jahr lief das Camp
super. Die Teilnehmer waren äußerst motiviert.
Besonders schön war, dass sich die Teilnehmer verantwortlich fühlten, die freie Zeit am
Abend selbst zu gestalten. Es wurden Filme
geschaut, Spiele gespielt oder auch diskutiert
und trotz des Russland-Ukraine-Konflikts, welcher auch unter den Gruppenmitgliedern häufig diskutiert wurde, herrschte ein angenehmes
Klima in der Gruppe.“

Beurteilung des Workcamps
Für uns Campleiterinnen war es ein erfolgreiches Workcamp mit einer offenen und freundlichen Gruppe, deren Organisation und Koordination gut klappte. Die Teilnehmenden haben
in ihren Rückmeldebögen die zwei Wochen als
sehr positiv beschrieben, sowohl was das Zusammenleben in der Gruppe und die Campleitung betrifft, als auch die Unterbringung, die
Arbeit und die gesammelten Erfahrungen. Die
Zusammenarbeit zwischen Campleitung und
Projektpartnern wurde von beiden Seiten als
sehr angenehm empfunden, da hier kompetente Anleitung, Unterstützung und Freundlichkeit
vereint waren. Die langjährige Erfahrung mit
Workcamps trägt dazu sicherlich bei, die Kooperation sollte fortgesetzt werden.

Deutsch-russisch-ukrainische
Kooperation

„Die Rückmeldungen der Teilnehmer/innen
waren durchwegs positiv! Der Projektpartner
war auch sehr zufrieden! Jeder war voll bei der
Sache und sehr offen und verständnisvoll gegenüber den anderen Teilnehmern. Die aktuelle politische Lage in der Ukraine führte zwar
immer wieder zu Diskussionen, diese blieben
aber stets respektvoll und ruhig. Großer Respekt vor den Teilnehmern! Grundsätzlich waren alle sehr glücklich über die positiven Erfahrungen unter den gegebenen politischen Umständen. Sie sind sicher, dass sie neue Freunde gefunden zu haben. Das Projekt muss unbedingt fortgeführt werden!!!“

Angesichts des Krieges im Osten der Ukraine
hat der SCI in 2014 die Initiative ergriffen, drei
trilaterale Projekte mit russischen, deutschen
und ukrainischen Freiwilligen durchzuführen.

„Die Arbeitsaufgabe der Teilnehmer bestand
darin, das Konzept von Urban Space zu verstehen und zu entwickeln. Aufgrund der gemachten Projektbesuche und Interviews sollten

(Auszüge aus dem Berichtsfragebogen)
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eigene Videos und Kommentare für eine neue
Website erstellt werden. Die Arbeit war sinnvoll, inspirierend und bereichernd. Der Großteil
der Teilnehmer war während des ganzen Projektes nicht nur motiviert und diszipliniert, sondern auch dynamisch, zuverlässig und zielstrebig.“
Unter diesem positiven Eindruck
che Projekte im kommenden Jahr
finden. Alle erwähnten Projekte
der Stiftung Deutsch-Russischer
tausch in Hamburg gefördert.

Hauptsaison der Workcamps, statt. Ein Crashkurs im Juli bietet Kurzentschlossenen die
Gelegenheit, sich noch relativ kurz vor Campbeginn ausbilden zu lassen.
Insgesamt bildete der SCI 58 CampleiterInnen
aus, 46 davon kamen aus Deutschland. Dazu
gestaltete die Bildungs-AG des SCI in diesem
Jahr sechs Seminare zur Ausbildung von
CampleiterInnen. Darunter waren zwei internationale
Seminare,
eines
deutschsüdosteuropäisch und eines deutsch-russisch,
das aufgrund der politischen Situation in der
Ukraine für ukrainische Teilnehmende geöffnet
wurde.

sollen ähnliwieder stattwurden von
Jugendaus-

CampleiterInnen in
Workcamps

Die Bildungs-AG, die die Seminare koordiniert,
leitet und begleitet, traf sich im März und im
Oktober, um die Vorbereitungen zu treffen und
um Themen rund um die Campleiterausbildung
zu diskutieren beziehungsweise am Ende der
Saison die Seminar- und Campsaison auszuwerten. Es wurden Einheiten reflektiert, insbesondere zum Themenfeld „Kultur“. Außerdem
wurde anlässlich der Klimakampagne des SCI
zum ersten Mal das Thema Klimagerechtigkeit
in viele Seminare einbezogen.

Die Workamps des SCI Deutschland werden
meist von zwei CampleiterInnen koordiniert.
Die CampleiterInnen schaffen den Dialog zwischen Teilnehmenden und Projektpartner.
Außerdem führen sie die CampteilnehmerInnen zu Beginn des Camps in die Selbstorganisation ein und übernehmen wichtige organisatorische Aufgaben.

In der Bildungs-AG sind derzeit ca. 15 SCIMitglieder aktiv engagiert. Zudem steht die AG
mit früheren Aktiven in regem Austausch. Dabei werden einzelne Einheiten der Campleiterausbildung diskutiert und reflektiert. Vereinzelt
gab es in diesem Jahr auch Hospitationen von
ehemaligen Aktiven in der AG, die mittlerweile
professionell im pädagogischen Bereich tätig
sind.
Im Laufe des letzten Jahres hat ein neues Duo
die Koordination der AG übernommen. Seit
späten Sommer ist Michael Rösser einer der
Koordinatoren und stand Daniel Bernhard zur
Seite, der diese Rolle mehrere Jahre innehat
te und diese nun aus beruflichen Gründen
nicht weiter ausführen kann. Seit dem BAGTreffen im Winter 2014 ist Kathrin Fuchs zweite Koordinatorin der Bildungs-AG.

Seminar zur Campleiter-Ausbildung in Haunetal

Die CampleiterInnen engagieren sich ehrenamtlich für den SCI und sammeln bereichernde
Erfahrungen, sowohl in Gruppenprozessen als
auch durch den Kontakt zu den anderen am
Workcamp beteiligten Menschen. Zur Wertschätzung des Freiwilligenengagements zahlt
der SCI eine kleine Aufwandsentschädigung
und stellt eine Bescheinigung für die Tätigkeit
aus, die in vielen Studiengängen als Praktikumsnachweis akzeptiert wird.

Wichtig ist vor allem die weitere Vernetzung
der Bildungs-AG innerhalb des SCI. Während
des Herbstfestes wurde dieser Punkt bereits
mit Aktiven der Nord-Süd-AG angesprochen.
Konkrete Schritte wurden bisher allerdings
noch nicht umgesetzt.

Die Vorbereitungsseminare finden zum Großteil zwischen April und Juni, also vor der
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Bisher hat die BAG mit dem ethnologischen
Verein !ebasa e.V. aus Mainz ein Weiterbildungsseminar über interkulturelles Lernen
organisiert. Kernpunkt war die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Kulturalismus.
BAG-Mitglieder waren darüber hinaus auch
eingeladen, an einer Fortbildung von !ebasa
e.V. teilzunehmen. Diese Möglichkeit am
„Train the Trainer" über strukturellen Rassismus teilzunehmen, wurde von den Koordinatoren auch wahrgenommen. In welchem Umfang
man diese Inhalte in Campleiterseminaren
umsetzen kann, muss noch offen bleiben, da
die Integration der Klimakampagne in das „volle Programm" der Campleiterausbildung schon
in dieser Campsaison eine Herausforderung
darstellte. In jedem Falle streben wir eine weitere Kooperation mit !ebasa e.V. an, gerade im
Bereich des interkulturellen Lernens.

Workcamps im Ausland
Wer an einem Workcamp im Ausland teilnehmen möchte, hat die Wahl unter mehr als
1.000 Projekten, die in einer internationalen
Datenbank erfasst und nach verschiedenen
Kriterien (Thema, Land, Termine etc.) online
abgerufen werden können. Der deutsche SCIZweig arbeitet für die Vermittlung seiner Freiwilligen mit dem internationalen SCI-Netzwerk
zusammen, das 44 SCI-Zweige und etwa 80
Partnerorganisationen umfasst. Letztere sind
Freiwilligenorganisationen, die ähnliche Ziele
wie der SCI verfolgen und mit denen der SCI
Austauschvereinbarungen abgeschlossen hat,
weil es in dem betreffenden Land keinen SCIZweig gibt.
2014 konnten wir 146 Freiwillige in Workcamps
im Ausland (ohne Nord-Süd-Austausch) vermitteln. Damit lagen die Vermittlungen etwas
höher als in den Vorjahren: 2013 nahmen 133
Freiwillige aus Deutschland an einem Camp im
Ausland teil, 2012 waren es 138.

Die Gesamtzahl der Freiwilligen, die sich in der
Saison 2014 zu CampleiterInnen ausbilden
lassen wollte, war leider zu gering. Für einige
Camps konnte nur relativ kurzfristig eine
Campleitung gefunden werden. Manche
Camps konnten nicht mit je zwei CampkoordinatorInnen besetzt werden. Diese Problematik
und wie man sie lösen kann, wird ein wichtiger
Punkt in der Zukunft sein.

Tabelle 6 gibt die zehn Länder mit den meisten
Vermittlungen wieder. Die Tabelle zeigt: 72%
der Freiwilligen aus Deutschland verteilten sich

Zielland

Auf die Frage „Wie würdest du deine Rolle
als Campleiter beschreiben – z.B. als Krisenmanager, Koordinator, Sündenbock,
Alleinunterhalter?“ lautet die Antwort von
Rolf Schwarz, Campleiter in Zeithain:

Island
Schweiz
Italien
Spanien
Irland
Slowenien

„So ein bisschen von allem. Gerade in den
ersten Tagen ist die Rolle noch eher leitend,
das bringt allein der Informationsvorsprung
mit sich. Später während des Camps kann
man immer mehr an die Gruppe abgeben.
Aber man sollte schon bereit sein, hin und
wieder Sündenbock zu sein, wenn etwas
schiefgeht. So ein bisschen Blitzableiter zu
sein, kann manchmal ganz gut für die
Gruppendynamik sein. Ein zu dünnes Fell
sollte man da nicht gleich haben.“

Frankreich
Großbritannien
Österreich
Belgien
Summe

Freiwillige aus Deutschland in Workcamps im
Ausland
2014
2013
35
23
12
13
10
5
10
8
7
6
7
5
Nicht unter
7
Top 10
6
6
Nicht unter
6
Top 10
5
7
105

Tab. 6: Top 10 der Länder, in denen Freiwillige aus
Deutschland an Workcamps im Ausland teilgenommen haben (mit Vergleichszahlen aus 2013)
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Campleiterin kam aus Griechenland und hat
mit zwei Italienern zusammengearbeitet.

auf zehn Länder. Im Vergleich zu 2013 sind die
Türkei und die Ukraine nicht mehr vertreten,
stattdessen sind Frankreich und Österreich
dabei.

Untergebracht waren wir superzentral in der
malerischen ehemaligen Dorfschule in Mehrbettzimmern mit einem tollen Blick ins Grüne
bzw. auf die benachbarte alte Kirche, deren
Gemeinderaum uns als Gruppen- und Essensraum diente, sofern wir nicht wieder einmal
eingeladen waren.

Allein nach Island reisten 24% unserer Freiwilligen. Wie viele Freiwillige wir in ein Land vermitteln können, hat mit verschiedenen Faktoren zu tun: Die Anzahl und der Zeitpunkt der
angebotenen Camps, die Attraktivität des Ziellandes, das Themenspektrum der Projekte
oder das Bild des Landes in den Medien. Beispielsweise bietet der isländische Partner die
weitaus meisten Workcamps an und organisiert diese – im Gegensatz zu allen anderen
Zweigen und Partnern des SCI – das ganze
Jahr über. Außerdem hat sich Island bei unserer Zielgruppe zu einem der attraktivsten Reiseländer entwickelt. Im Gegensatz dazu haben
der Krieg im Osten der Ukraine und die instabile politische Situation im Land sicher mit dazu
beigetragen, dass das Land in diesem Jahr
aus den Top 10 herausgefallen ist, während es
im Vorjahr noch mit fünf Freiwilligen vertreten
war.

Am ersten Tag stand zunächst ein Dorfrundgang auf dem Programm – bereitwillige Erläuterungen, beispielsweise in welchen Arbeitsschritten hier Honig gewonnen wird und eine
kleine Weinverkostung inklusive.
Unser Arbeitsprogramm gestaltete sich in den
nächsten Tagen zeitweilig recht schweißtreibend (z.B. Entfernung von Brombeergestrüpp...), insgesamt aber erträglich. So konnten wir dazu beitragen, einige Wege zwischen
Piazzo und seinen Nachbardörfern wieder
gang- bzw. befahrbar zu machen. Wir hatten
dabei immer die Möglichkeit, unterschiedliche
Aufgaben zu übernehmen und auch von unterschiedlichen Instrumenten Gebrauch machen
zu können. Pausen waren natürlich auch nicht
verpönt, gewürzt mit vielen Informationen zu
Flora und Fauna von Martino oder von einem
staatlichen Forstarbeiter... Zeitweilig haben
auch italienische ehemalige Militärs als Freiwillige mitgearbeitet. An zwei Regentagen haben
wir uns an Arbeiten bei der Restaurierung eines anderen Gebäudeteils beteiligen können.

Bericht über das Lauriano Forest
Camp
Jörg-Burkhard Krüger
Letztes Jahr im August war es wieder soweit –
der Fernweh-Pegel stieg und ein probates
Mittel, ihn zu verringern, war wieder einmal die
Teilnahme an einem Workcamp. Gesagt, getan – nach etwas Vorlauf in Bologna und Florenz ging es nach Piazzo, einem kleinen norditalienischem Dorf, etwa 30 km von Turin entfernt.

Für ein Workcamp eher nicht so selbstverständlich, war der Kontakt zur Dorfbevölkerung
teilweise recht eng. In zwei Veranstaltungen
haben sich Dorfbewohner über das Projekt
informiert, und selbst wenn es im Dorf sicher
einige gab, die uns oder das Projekt auch ein
wenig belächelt haben könnten, so wurden wir
doch wirklich fürstlich versorgt – mit Tomaten,
Zucchini, einer Reihe selbstgemachter Marmeladen, Zwiebeln, Honig, Knoblauch, Kartoffeln,
Paprika bis hin zu einer Kostprobe schwarzer
Trüffel an unserem letzten Tag.

Wir waren etwas später dran als geplant, mindestens zu spät für die letzte Verbindung der
öffentlichen Verkehrsmittel. Deshalb wurden
wir am Bahnhof Chivasso von Martino und
Giulia, unseren lokalen Projektleitern, abgeholt. Dabei waren einige andere aus der Gruppe zeitlich solidarisch, sodass das Auto gut
ausgelastet werden konnte.

Wir hatten den Eindruck, nicht nur als Arbeiter
im Grünen fungieren zu dürfen, sondern wurden insbesondere zu unseren Gestaltungsvor-

Unsere Gruppe kam aus Österreich, Italien,
Serbien, Spanien, Türkei, Deutschland. Die
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schlägen und zu neuen Ideen befragt, was wir
uns noch zur Entwicklung des Dorfes vorstellen könnten. Auch haben wir viele Informationen darüber erhalten, wie sich das Dorf Piazzo
und das Leben seiner Bewohner im Laufe der
Zeit verändert hat.

Langzeitdienste
Die meisten Langzeitfreiwilligen nahmen 2014
an einem geförderten Freiwilligendienst teil –
entweder im weltwärts-Programm des BMZ
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder im Programm Internationaler Jugendfreiwilligendienst
(IJFD) des BMFSFJ (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend).

Natürlich standen in der Freizeit neben Wanderungen in der Umgebung des Dorfes und
der Besichtigung einer lokalen Heimatstube mit
angeschlossenem Museum für Landwirtschaft
weitere Ausflüge auf dem Programm: Neben
einem ganztägigen Ausflug nach Turin mit
ausgedehntem Stadtbummel, Piazza Castello,
diversen Palästen und Kirchen, ägyptischem
Museum, der Aussichtsplattform der Mole Antonelliana... gab es vor allem auch lokale Einladungen – vom Wassermelonen-Imbiss mit
Getränk im Seniorenheim, wo ich den Eindruck
hatte, dass insgesamt der Gesundheitszustand
vieler Senioren besser ist als bei uns, über
leckere Cocktails bei Freunden von Martino
und Giulia bis hin zur – man kann wirklich sagen - lokalen High-Society: einer Ärztin und
einem Turiner Finanzspezialisten, zum Bürgermeister des Nachbardorfes und zur Bürgermeisterin von Piazzo selbst, wo uns nicht
nur ein, sondern mehrere köstliche Mehrgänge
Menüs mit leckeren Weinen erwarteten.

Ein Gütesiegel für unsere Arbeit
Ein längerfristiger Freiwilligendienst ist eine
prägende Erfahrung für unsere Freiwilligen.
Für das Gelingen sind viele Faktoren ausschlaggebend. Um unsere Arbeit als Entsendeorganisation immer wieder zu hinterfragen
und zu verbessern, durchläuft der SCI seit
mittlerweile zehn Jahren regelmäßig das Zertifizierungsverfahren der Agentur „Qualität in
Freiwilligendiensten", kurz Quifd. Anhand von
zehn Qualitätskriterien mit ausführlich beschriebenen Einzelstandards werden alle Aspekte der Arbeit mit unseren Freiwilligen analysiert und bewertet. Politik und Strategien des
SCI als Entsendeorganisation werden ebenso
thematisiert wie unsere Öffentlichkeitsarbeit
und unser Umgang mit Finanzen und Fördermitteln. Die Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen wird genauso in den Blick genommen
wie die Auswahl und die Vorbereitung der
Freiwilligen und deren Nachbereitung.

Insgesamt haben wir einige tiefgründige Gespräche, die enge lokale Anbindung und die
überaus großzügige kulinarische Versorgung
genossen und sehen immerhin die Chance,
dass unsere Arbeit für einige wanderfreudige
oder in der Land- bzw. Forstwirtschaft tätige
Einwohner von Nutzen ist bzw. mindestens
war. Sicher nicht unsere letzte Teilnahme an
einem Workcamp!

Im Jahr 2014 erfolgte die fünfte Rezertifizierung. Die Bewertung der Arbeit erfolgte auf der
Grundlage der eingereichten Dokumente, mit
denen wir die Umsetzung der Qualitätsstandards nachweisen, eines ausführlichen Audits
in der Geschäftsstelle durch zwei GutachterInnen und eines Evaluationsgesprächs mit einer
ehemaligen Freiwilligen.
Über das Ergebnis der Rezertifizierung haben
wir uns sehr gefreut. Im Gutachten heißt es:
„Der SCI hat als Entsendeorganisation sein
hohes Niveau gehalten. Er zeichnet sich durch
ein Team aus, das sich der Optimierung von
Prozessen und der weiteren Qualitätsentwicklung engagiert widmet und dabei auf langjährige Erfahrungen zurückgreift. Die Bedürfnisse
der Freiwilligen stehen dabei im Mittelpunkt;
Ehemalige werden aktiv eingebunden.“

Workcamp in Trebnitz
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Functional Adaptation
Ein Projekt mit Zukunft
Ben Riedel
Jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, dass ich
grübelnd in meinem Zimmer saß und mir überlegen musste, wo, wie und warum ich einen
Freiwilligendienst im Ausland machen wollte.
Nach einiger Zeit war mir klar, dass mir das
Land eher unwichtig ist, sondern das Projekt
der ausschlaggebende Punkt sein sollte. Die
Arbeit mit Menschen mit Behinderung kannte
ich schon und sie hat mir in der Vergangenheit
immer riesige Freude bereitet. Nach Recherche im Internet stieß ich auf Weltwärts, und
durch weiteres großes Glück auf das für mich
perfekte Projekt und die für mich perfekten
Organisationen: dem SCI in Deutschland und
Samuha / Samarthya im Koppal District in
Karnataka, Indien. (District entspricht in etwa
dem deutschen Wort Landkreis.)

Die Teilnahme am Quifd-Verfahren ist sehr
aufwendig, aber auch hilfreich. Durch die systematische Analyse und Verschriftlichung bekommen Ziele und Inhalte, Methoden und Arbeitsabläufe Klarheit und Schärfe. Die Verleihung des Gütesiegels ist eine Bestätigung
unserer Arbeit im Bereich der Langzeitdienste
und eine Motivation für Haupt- und Ehrenamtliche, sich weiterhin für eine hohe Qualität zu
engagieren. BewerberInnen für einen Freiwilligendienst bewerten das Gütesiegel als starken
Hinweis darauf, dass sie beim SCI auf eine
zuverlässige und transparente Zusammenarbeit vertrauen können.

Koppal heißt die Stadt, in der ich ein Jahr gelebt habe. Mit rund 60.000 Einwohnern eine
relativ kleine, aber dafür eine umso schönere
Stadt. Neben der Einsatzstelle in Koppal gibt
es noch Weltwärts-Einsatzstellen ca. 43 Kilometer von Koppal entfernt. In meinem Jahrgang waren wir fünf Freiwillige.

Weltwärts-Programm
Im Jahr 2014 traten 34 Freiwillige einen weltwärts-Dienst in folgenden Projekten unserer
Partner an:
• 15 Freiwillige engagierten sich in Ecuador.
Sie wurden überwiegend in Bildungsprojekten eingesetzt. Darüber hinaus arbeiteten zwei Freiwillige in einem Reha- und
Gesundheitszentrum mit und ein Freiwilliger unterstützte ein Umweltprojekt.
• In Togo engagierten sich neun Freiwillige sieben Freiwillige in Schul- und zwei in
Bibliotheksprojekten.
• Sieben Freiwillige wurden in Indien eingesetzt. Vier Freiwillige waren im Bereich
Community Building, zwei im Bereich Förderung von Menschen mit Behinderung
und einer im Bereich ökologische Nachhaltigkeit tätig.
• Zwei Freiwillige traten einen Dienst in Tansania an und waren in einem Kinderdorf
tätig.
• Ein Freiwilliger arbeitete in Thailand in
einem Community-Projekt.

Meine Aufnahmeorganisation
Samuha / Samarthya sind Organisationen im
indischen Bundesstaat Karnataka. Sie engagieren sich dort in den wirtschaftlich ärmsten
Distrikten (Koppal, Raichur). Mikro Credit Pro-

Das Samuha-Team bei der Abschiedsveranstaltung
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gramme, Landwirtschaftsprogramme und Gehörlosenprogramme sind nur eine kleine Auswahl an Projekten, die Samuha / Samarthya
anbieten. Samarthya ist der Teil von Samuha,
der mit Menschen mit Behinderung arbeitet,
und genau dort wurde ich eingesetzt. Durch
langjährige harte Arbeit und durch die schon
genannten vielen Projekte ist Samuha bei der
Landbevölkerung und bei den Behörden bekannt und geachtet.

Internationaler
Jugendfreiwilligendienst
Über das Förderprogramm Internationaler
Jugendfreiwilligendienst (IJFD) konnten elf
SCI-Freiwillige ausreisen.
• Sechs Freiwillige traten den Dienst in
Frankreich an. Vier von ihnen arbeiteten in
einem bilingualen Kindergarten, zwei unterstützten ein Bauprojekt mit sozialpädagogischen Aspekten, bei dem Wohnungen von sozial benachteiligten Menschen gemeinsam mit den Klient/innen renoviert werden.
• Zwei Freiwillige arbeiteten in Großbritannien in einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderungen.
• Zwei Freiwillige wurden in die USA ebenfalls in Lebensgemeinschaft eingesetzt.
• Eine Freiwillige unterstützte in Hong Kong
die Bildungs-, Friedens- und Freiwilligenarbeit des SCI-Zweigs in Hong Kong.

Das Projekt
„Functional Adaptation“ heißt das Projekt und
es existiert erst seit vier Jahren. Es ist eine
Erfolgsgeschichte. Bei dem Projekt geht es um
die Verbesserung der Lebensbedingungen von
Menschen mit Behinderung in den Dörfern im
Koppal District. Der/die Weltwärts-Freiwillige
wird einem/r indischen KollegIn zugeteilt, mit
dem/der es in die umliegenden Dörfer Koppals
geht. Dort trifft man Familien mit Menschen mit
Behinderung und kommt ins Gespräch. Bei
diesen Gesprächen kristallisieren sich häufig
alltägliche Probleme heraus, die man dann
gemeinsam probiert zu lösen. Das können
schlichte Barrierefreiheit sein, die man mit
Geländern, Rampen oder Treppen beheben
kann, oder soziale Probleme. Das Planen von
Installationen, die das Leben vereinfachen
sollen, steht aber klar im Vordergrund. Das
Beste an diesem Projekt ist wohl, dass man
gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen sucht. Oft genügt schon eine kleine Stufe
oder Rampe, um die Lebensqualität der Klienten zu verbessern.

Europäischer Freiwilligendienst
Seit dem Jahr 2000 hat der deutsche SCI ein
Gruppenprogramm koordiniert, mit dem Freiwillige mehrerer SCI-Zweige einen Dienst bei
unseren Partnern in Russland, in der Ukraine,
in der Republik Moldau und in Aserbaidschan
absolvieren konnten. Die 2013 angetretenen
Dienste in Russland und Aserbaidschan wurden 2014 beendet. Der Folgeantrag für die
Fördermittel wurde leider nicht bewilligt. Eine
Weiterführung des Programms in diesem
Rahmen ist vorläufig nicht geplant.

Mein Fazit

Partnerkonferenz

Es war wohl eines meiner interessantesten
und besten Jahre überhaupt - und persönlich
habe ich, denke ich, auch Einiges erreicht. Ich
durfte für ein Jahr ein Teil einer Organisation
sein, die weiß, was sie tut, und sie tut es verdammt gut. Ich habe während meines Lebens
in Indien viel mehr Hilfe bekommen, als ich es
mit irgendwelchen Kompetenzen rechtfertigen
konnte, und dafür bin ich sehr dankbar.

Im April 2014 haben wir erstmalig eine Partnerkonferenz mit unseren internationalen Partnern im Rahmen des weltwärts-Programms
durchgeführt. Insgesamt nahmen zehn VertreterInnen von sechs Partnerorganisationen
sowie Aktive der LTV-AG und die Referentinnen für Langzeitdienste aus der Geschäftsstelle an der Konferenz teil. Die Konferenz wurde
aus Mitteln des weltwärts-Programms für sogenannte Begleitmaßnahmen gefördert. Während des insgesamt zweieinhalbwöchigen Aufenthalts war ausreichend Zeit, um mit den
Partnern in verschiedenen Konstellationen zu
arbeiten und Projektbesuche durchzuführen.
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Seminare und die LTV-AG

Freiwillige in

Für die Durchführung der längerfristigen Freiwilligendienste bedarf es vieler helfender Hände. Die Aktiven der LTV-AG (Long Term Volunteering-Arbeitsgruppe), selbst RückkehrerInnen aus längerfristigen Freiwilligendiensten,
bringen sich ein, um die TeilnehmerInnen für
die Programme auszuwählen, vorzubereiten,
während des Dienstes zu begleiten und den
Dienst nach der Rückkehr auszuwerten.

2012

2013

2014

Workcamps

18

14

14

mittelfristigen
Einsätzen (MTV)

11

16

8

Langzeitdiensten
(LTV)

39

58

45

Summe

68

88

67

Tab. 7: Freiwillige in kurz-, mittel- und langfristigen
Einsätzen 2012 bis 2014 im Globalen Süden

Es fanden insgesamt drei Informations- und
Auswahlseminare und ein Auswahltag für die
NachrückerInnen statt, um die Freiwilligen für
die Ausreise 2014 zu finden. Zur Vorbereitung
auf den Dienst standen zwei jeweils achttägige
Seminartermine zur Auswahl. Für die Ausreiser 2013 fanden zwei Rückkehrseminare statt.

Der Nord-Süd-Bereich hatte im Jahr 2014 folgende Schwerpunkte:
• Vorbereitung, Vermittlung, Betreuung und
Nachbereitung von Freiwilligen in Workcamps in Asien, Afrika, Lateinamerika und
Nahost,
• Vorbereitung, Vermittlung, Betreuung und
Nachbereitung von Freiwilligen für mittelfristige Freiwilligendienste (MTV),
• Planung, Durchführung und Nachbereitung
des Incoming-Programms, d.h. des Schulprojektes,
• Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe
Nord-Süd,
• Kooperation mit Partnern im Globalen
Süden und Mitarbeit in den internationalen
SCI-Strukturen.

Längerfristige Dienste
in Deutschland
Die SCI-Geschäftsstelle in Bonn ist seit 2011
anerkannte Einsatzstelle für den Europäischen
Freiwilligendienst. 2014 wurde je eine Freiwillige aus Serbien und aus der Ukraine aufgenommen, um die Arbeit des SCI kennenzulernen und tatkräftig zu unterstützten. Sie vermittelten die Freiwilligen in Workcamps in
Deutschland und die ganze Welt, waren selbst
als CampleiterInnen in Deutschland tätig, unterstützten verschiedene Arbeitsbereiche und
setzten neue Impulse.

„Während meiner Zeit in Palästina habe ich
sehr viel gelernt und bin mit vielen Erfahrungen nach Hause zurückgekehrt. Es war
sehr hilfreich für mich den Konflikt endlich
verstehen zu können und zu erfahren, wie
die Palästinenser dort leben. Ich habe viele
Jugendliche kennengelernt, die immer noch
viel Hoffnung haben und die sich freuen zu
sehen, dass Leute aus der ganzen Welt
nach Palästina kommen um die Lage dort
besser kennenzulernen verstehen.“

Austausch
mit dem Globalen Süden
Tabelle 7 veranschaulicht die Entwicklung der
Freiwilligenzahlen im Nord-Süd-Austausch bei
Workcamps, mittelfristigen Diensten und Langzeitdiensten. Zu sehen ist, dass es eine Zunahme von Freiwilligen im Bereich der Langzeitdienste gibt und eine Reduzierung vor allem der Freiwilligen, die an Workcamps teilnehmen. Im Folgenden beschäftigen wir uns
vor allem mit den Programmbereichen Workcamps und mittelfristige Dienste.

Elena Giustetto, Workcamp in Palästina
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Vermittlung in Workcamps
Um dem seit Jahren beobachtbaren Abwärtstrend der Zur Finanzierung des Arbeitsbereichs
wurden, wie in den Vorjahren, Förderanträge
beim Bundesjugendministerium und bei Brot
für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst gestellt. Ein weiterer Antrag zur finanziellen Absicherung des Schulprojektes (Incoming-Programm) wurde bei der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen
eingereicht und bewilligt.

Workcampbericht aus Uganda
Tatjana Hecht

Projektbeschreibung
Ich habe an einem Workcamp in Bukumero,
einem kleinen Dorf im Kiboga District in Uganda teilgenommen, in welchem der kulturelle
Austausch im Vordergrund stand. Betreut wurde dieses Workcamp von der Organisation
Uganda Pioneer Association (UPA). Das Ziel
unseres Projekts war es, ugandische Tänze zu
lernen, und diese in unserem Dorf im Rahmen
einer großen Veranstaltung aufführen.

Vermittlungen im Nord-Süd-Bereich entgegenzuwirken, wurden 2014 mehr Seminartermine
angeboten als im Vorjahr, nämlich drei (statt
zwei) Vorbereitungsseminare und drei Nachbereitungsseminare (statt einem). Mit 14 Freiwilligen wurden ebenso viele Personen in Workcamps in Länder des Globalen Südens vermittelt wie im Vorjahr.

Zielländer

2011

2012

2013

2014

Botswana

5

2

-

5

Kenia

3

1

2

-

Caravan Camp*

-

-

1

-

Nigeria

-

-

-

-

Sambia

3

1

-

-

Tansania

3

5

2

-

Togo

-

-

1

Uganda

1

-

-

3

Marokko

-

4

1

1

Palästina

2

2

-

1

Indien

-

-

-

-

Indonesien

2

1

-

-

Kambodscha

-

-

2

1

Sri Lanka

-

2

1

1

Vietnam

4

-

3

2

Ecuador

1

-

-

-

Mexiko

1

-

1

-

Summe

25

18

14

14

Ankunft in Uganda
Meine Ankunft in Uganda gestaltete sich absolut problemlos. Nachdem ich zwei Stunden in
einer Schlange stand, um das erforderliche
Visum zu ergattern, wartete auch schon ein
Mitglied von UPA auf mich und fuhr mich nach
Nansana zum Gästehaus der Organisation, wo
ich die anderen internationalen Freiwilligen
kennenlernen konnte. Wir waren insgesamt
sechs internationale Teilnehmer, jeweils eine
Teilnehmerin aus Dänemark und Belgien und
eine dreiköpfige Familie aus Italien. Am nächsten Tag gab es eine kleine Einführung, bei der
wir auf Dinge, die wir in Uganda beachten
sollten, aufmerksam gemacht wurden. Im Laufe des Tages kamen auch die ugandischen
Campteilnehmer (ca. zehn) an und wir machten uns auf den Weg nach Bukomero, einem
kleinen Dorf in Zentraluganda.
Unsere Unterkunft
Unsere Unterkunft war ein einfaches Haus,
das aus zwei Räumen bestand, den einen
Raum teilten sich die Mädchen, den anderen
die Jungen. Geschlafen haben wir auf Bambusmatten und unseren mitgebrachten Luftmatratzen und Schlafsäcken. Die sanitären
Anlagen befanden sich außerhalb des Gebäudes. Es gab Plumpsklos und Duschen, umgeben von einigen Mauern für den Sichtschutz.
Um uns zu waschen, haben wir Wasser aus
unserer Regenwassertonne in einen Eimer
gefüllt und uns mithilfe von Bechern abgespült.
Da wir in unserem Workcamp keinen Strom
hatten, haben wir unsere Mahlzeiten am offenen Feuer zubereitet und, sobald es dunkel
wurde, ein Lagerfeuer angemacht.

* Travelling Workcamp in Kenia, Uganda und
Tansania über vier Wochen
Tab. 8: Zielländer und Anzahl vermittelter Freiwilliger in Workcamps im Globalen Süden 2010 bis
2014.
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Wenn es auch in den ersten Tagen eine starke
Umstellung war, unter so einfachen Umständen zu wohnen, war es eine tolle und lehrreiche Erfahrung, die mich das bequeme Leben
in Deutschland viel stärker schätzen lässt.

In der dritten Woche stand unsere Aufführung
an. Wir versuchten Werbung für UPA und unseren Auftritt zu machen, indem wir im Dorf
Plakate und Flyer verteilten, die wir natürlich
selbst gebastelt hatten. Dank unserer Werbeaktion kamen dann auch sehr viele Zuschauer
und unser Auftritt gelang uns mit ein paar kleineren Patzern ziemlich gut, sodass das Publikum begeistert war.

Tätigkeit im Camp
Gleich zu Beginn bildeten wir drei Küchenteams. Jeden Tag war eines für die Zubereitung der drei Mahlzeiten zuständig. Es war
superinteressant zu lernen, wie ugandische
Gerichte zubereitet werden. Obwohl wir nicht
viele verschiedene Lebensmittel zur Verfügung
hatten, waren die ugandischen Freiwilligen
stets bemüht, den Speiseplan so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

Die letzten Tage verbrachten wir damit, unser
Camp aufzuräumen. An den letzten Abenden
veranstalteten wir eine europäische und eine
ugandische Cultural Night, an denen die jeweiligen Teilnehmer über typische Merkmale ihres
Landes erzählten und landestypische Gerichte
gekocht wurden. Ich hatte aus Deutschland
Käsespätzle mitgebracht und diese in der europäischen Cultural Night zubereitet. Vor allem
für die ugandischen Teilnehmer war es total
interessant, mal ein typisch deutsches Gericht
zu probieren.

Die erste Woche nutzten wir, um unser Camp
auf Vordermann zu bringen. Wir sammelten
Müll auf und säuberten das Gebäude. Außerdem wurde das Gras vom Camp zur Straße
gekürzt. Unser Camp war ein ganzes Stück
von der Hauptstraße entfernt, sodass wir weit
und breit keine Nachbarn hatten. An den
Nachmittagen besuchten uns jedoch immer
Kinder aus dem Dorf, um mit uns Fußball zu
spielen.

Freizeitgestaltung
Da das Ziel unseres Workcamps darin bestand, Tänze zu erlernen und diese am Ende
vorzuführen, hat sich die gesamte Zeit im
Camp nicht wie Arbeit, sondern eher wie Freizeit angefühlt. Unser Dorf war sehr klein, daher
gab es im Dorf selbst nicht viele Attraktionen.
Wir hatten jedoch eine kleine Bar, die wir an
einigen Abenden aufsuchten, um ugandisches
Bier zu probieren und zu tanzen. An den Wochenenden konnte man die umliegenden Städte besuchen und auch Ausflüge nach Kampala
und Entebbe unternehmen. An dem Wochenende, als das Caravan Team bei uns war,
haben wir einen Berg in der Nähe unseres
Dorfes bestiegen. Abends saß immer die ganze Gruppe am Lagerfeuer, häufig wurde Musik
gemacht, gesungen und getanzt.

In der zweiten Woche ging es dann mit dem
Tanzunterricht los. Dazu kam extra ein Tanzlehrer aus Kampala, um mit uns zu trainieren.
Es war sehr angenehm, dass die Tänze, die
wir lernen sollten, auch für die ugandischen
Teilnehmer neu waren. So starteten wir alle
auf demselben Niveau und konnten uns gegenseitig mit der Abfolge der Tanzschritte helfen. Nach vielen schweißtreibenden Übungsstunden hatten wir bis zum Ende der zweiten
Woche drei Tänze einstudiert.
Eine Besonderheit in der zweiten Woche war
der Besuch des Caravan Teams, das eine
Woche mit uns im Camp wohnte. Diese Gruppe reiste durch Tansania, Burundi, Uganda
und Kenia, um dort an verschiedenen Projekten zum Thema Umweltschutz zu arbeiten. An
zwei Nachmittagen schlossen wir uns dem
Caravan Team an und pflanzten Bäume in
unserem Dorf und versuchten Bewohner des
Dorfes auf Umweltprobleme aufmerksam zu
machen. Der Besuch des Caravan Teams war
eine interessante Bereicherung.

Was ich noch erwähnen möchte
Wir waren eine richtig tolle Gruppe und hatten
sehr, sehr viel Spaß, sodass der Abschied
allen schwerfiel. Ich bin nach dem Camp noch
zwei Wochen alleine rumgereist, ausgerüstet
mit einem Reiseführer, und kann dies jedem
empfehlen. Ich habe Uganda als relativ sicheres Land empfunden und habe mich während
meiner Reise immer sehr wohl gefühlt. Obwohl
ich allein unterwegs war, habe ich in den Back-
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packer-Hostels immer sehr interessante Abenteurer kennengelernt, mit denen ich sogar
manchmal die Reiseroute teilte. Besonders
schön war für mich, dass ich nach meiner
zweiwöchigen Reise zurück in die Hauptstadt
kam und dort noch einen Abschied mit den
ugandischen Teilnehmern feiern konnte.

gegnungen im Nord-Süd-Austausch gelegt.
Die Teilnehmenden an mittelfristigen Freiwilligendiensten wurden darüber hinaus auf die
Besonderheiten eines MTV-Aufenthaltes aufmerksam gemacht und dazu angeregt, ihre
Rolle als Freiwillige ausführlich zu reflektieren.
Bericht

über einen
MTV-Einsatz in Thailand

„Der Tag in der Küche war eine besondere

Claudia Krissler

Erfahrung für mich, weil ich mir von den
einheimischen Frauen die Zubereitung einer
landesüblichen Mahlzeit abgucken konnte
und mir dabei bewusst wurde, wie viel Arbeit und vor allem Zeit dazu benötigt wird.
Die Mahlzeiten bestanden meistens aus
Reis und Curry mit verschiedenen Soßen
(scharfe und nicht scharfe Varianten), mehrere
Gemüsebeilagen,
selbstgemachte
Teigwaren, manchmal Fleisch oder Fisch
und Obst. Ich habe alles probiert und fand
es sehr gut. Zwischen den Mahlzeiten gab
es bis zu fünfmal am Tag Teatime mit
Schwarztee, Milch und viel Zucker. Auch
sehr lecker!!“

Einführung
Aus zwei Gründen wollte ich einen dreimonatigen Freiwilligendienst im Ausland machen: um aus meiner „Komfortzone" herauszukommen und weil ich gerne mit Kindern zu tun
haben wollte.
Das Dorf, in dem ich arbeitete legt viel Wert
darauf, seinen traditionellen Lebensstil und
seine Werte beizubehalten und den Mangrovenwald mit seiner vielfältigen Natur und Tierwelt für die nächsten Generationen zu schützen. Diese Punkte und die Tatsache, dass ich
von der Konsumwelt abgeschieden sein würde, waren die Gründe für meine Projektentscheidung.

Simona Maue, Workcamp in Sri Lanka

Projekttätigkeit
An drei verschiedenen Schulen gab ich Englischunterricht bis zu vier Stunden pro Tag von
Montag bis Donnerstag, insgesamt 16 Stunden, und jeweils nachmittags für eine Stunde
einen freiwilligen Englischunterricht in unserer
Unterkunft. Die Schule wollte vor allem, dass
wir viel Englisch mit den Kindern reden und
„Fun-English" machen. Am Freitag fand ein
Meeting mit unserem Projektkoordinator statt,
und am Sonntag besuchten wir die alternative
Schule im Mangrovenwald, für die wir uns
Spiele in der Natur ausdachten.

Mittelfristige Dienste
Im Rahmen des MTV-Programms wurden acht
Freiwillige in mittelfristige Dienste versendet.
Die Anzahl der MTV-Vermittlungen ist damit im
Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gesunken.
Hauptgrund ist vermutlich, dass die maximale
Aufenthaltsdauer in MTV-Projekten 2014 von
sechs auf drei Monate gesenkt wurde. Längere
Aufenthalte von vier bis sechs Monaten wurden 2013 vor allem von AbiturientInnen nachgefragt. Die Ausreiseländer der Freiwilligen
waren 2014: nach Kenia, Tansania und Uganda je ein/e Freiwillige/r, nach Ecuador zwei und
Thailand drei Freiwillige.

Neben dem Unterrichten stand „Community
Living" im Fokus, was bedeutete, so viel Zeit
wie möglich mit den Einheimischen durch
„Homestay" (Übernachten bei einer Familie) zu
verbringen, mich mit ihnen zu unterhalten und
mal zum Essen vorbeizuschauen. Wir sollten
versuchen, uns in die Dorfgemeinschaft einzugliedern. Dem bin ich auch hin und wieder
nachgekommen. Dabei hat mich die starke
Dorfgemeinschaft beeindruckt, das gute Essen
und die positiv eingestellten Menschen.

Vor- und nachbereitet wurden die Freiwilligen
gemeinsam mit den Teilnehmenden an Workcamps. Gemeinsame Themen waren die Vorstellung der Programme, allgemeine Bedingungen für die Vermittlung, medizinische und
praktische Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt sowie entwicklungspolitische Themen.
Ein Fokus wurde dieses Jahr auf koloniale
Kontinuitäten und deren Bedeutung für Be27
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Ich konnte viele neue Erfahrungen gewinnen:
außer der Arbeit als Lehrer und der Arbeit mit
Kindern ganz allgemein, dass die Menschen in
Thailand durch ihre hilfsbereite, freundliche
Art, durch die starke Familienbindung und das
gute Wetter viel glücklicher sind, als die Menschen in den Industrieländern, für die der Konsum und nicht das Zwischenmenschliche im
Vordergrund steht. Dass es falsch ist, wenn
Länder wie Thailand uns nacheifern und den
gleichen Fehler machen, nämlich eine konsum-fokussierte, oberflächliche Gesellschaft zu
schaffen.

Impression vom Schulprojekt in Köln

In diesem Jahr waren dies die wichtigsten
Fragen:
• Wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck? Und was sagt mir das?
• Was hat mein Konsum mit Landnutzung im
Globalen Süden zu tun?
• Welchen Einfluss haben Konsum und
Landnutzung auf unser Klima? Welche Alternativen gibt es? Und was kann ich dafür
tun?
• Wieviel Erde braucht ein Mensch, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen?
• Wem gehören das Land und seine natürlichen Ressourcen? Wer entscheidet über
den Zugang zu ihnen?

Was ich noch loswerden will
Ich kann wirklich sagen, dass ich in Thailand in
den drei Monaten mehr gelernt habe als in
zwölf Jahren Schule. Man lernt nämlich viel
über sich selbst und entwickelt sich weiter.
Man lernt, was die wichtigen Dinge im Leben
sind, und man lernt bestimmte Dinge mehr zu
schätzen.
Ich finde, dass drei Monate zu kurz sind. Ich
hatte gerade eine Bindung zu den Menschen
aufgebaut, hatte eine gewisse Routine und
musste schon das Projekt verlassen. Mindestens sechs Monate sollte man sich schon Zeit
nehmen. Außerdem ist es für die Dorfbewohner sehr anstrengend, wenn die Freiwilligen
nach kurzer Zeit wieder gehen.

In ihren Workshops sollten die ausländischen
und die deutschen Freiwilligen den Zusammenhang zwischen dem Konsum, der Landnutzung und dem Klima herstellen. Sie richteten den Blick auf die sozialen und ökologischen Folgen der Landnutzung und auf die
Frage, wie sie die Menschen im Globalen Süden beeinflussen. Es war ihr Ziel, den Jugendlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen der Lebenssituation und dem Lebensstil in Ländern des Globalen Südens und
Ländern wie Deutschland verständlich zu machen. Die SchülerInnen wiederum hatten die
Gelegenheit, einen sehr individuellen und persönlichen Einblick in das Thema zu erhalten, je
nachdem, was die internationalen Freiwilligen
dazu aus ihren Ländern berichteten.

Das Schulprojekt
Einführung
Wie in den vergangenen Jahren lud SCI
Deutschland im September zehn internationale
Freiwillige von verschiedenen Partnerorganisationen aus dem Globalen Süden nach Köln ein,
um mit Freiwilligen aus Deutschland zusammenzuleben und Workshops an Schulen
durchzuführen. Die Freiwilligen kamen aus
Ecuador, Mexico, Mongolei, Indonesien, Indien, Kambodscha, Nigeria, Togo, Uganda und
Südafrika. Das Thema hieß in diesem Jahr:
„Wie viel Erde braucht der Mensch? - Wie viel
Mensch verträgt die Erde?" Für vier Wochen
lebten die Teilnehmer aus verschiedenen
Kulturen und Hintergründen zusammen und
bereiteten zu diesem Thema Workshops für
SchülerInnen an Kölner Schulen vor.

Die Vorbereitungen für das Schulprogramm
Das Schulprojekt bestand aus zwei Teilen: der
Vorbereitungsphase und der Workshopphase.
Während der Vorbereitungsphase sammelten
die Teilnehmenden ihre Kenntnisse, tauschten
sich untereinander aus, diskutierten Alternativen und entwickelten Lösungen. In der zweiten
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Teilnehmenden sehr unterschiedlich, so dass
ein sehr vielseitiges Bild entstand.

Phase besuchten die Freiwilligen fünf Schulen
in Köln und führten dort vor insgesamt mehr
als 600 Schülern und Schülerinnen ihre Workshops vor.

Die Durchführung des Schulprogramms
Am Ende der ersten zehn Tage, der Vorbereitungsphase, hatte die Gruppe über eine Menge verschiedener Themen gehört, diskutiert,
sich ausgetauscht und nachgedacht, sodass
sie sich gut vorbereitet fühlten, um ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Ideen einem weiteren
Kreis mitzuteilen. Bevor sie in kleineren Gruppen ihre Workshops vorbereiteten, erhielten
sie noch Informationen, wie man einen Workshop in einer Schule plant und durchführt. Um
das deutsche Schulsystem zu verstehen, erklärte ein Lehrer aus Köln die Art und Weise,
wie in Deutschland SchülerInnen „behandelt“
werden. Es war sehr interessant, wie sich das
Schulsystem in Nigeria, Indonesien oder sonst
wo unterscheidet. Aber es wurde auch klar,
dass es zwischen Teenagern überall Gemeinsamkeiten gibt.

Impression vom Schulprojekt in Köln

Natürlich arbeiteten die Freiwilligen nicht nur.
Während der vier Wochen haben sie auch eine
Menge Freizeitaktivitäten durchgeführt, z.T. mit
lokalen Freiwilligen, aber auch die Freiwilligengruppe miteinander.

In diesem Jahr wurden fünf Schulen in Köln
besucht: zwei Gymnasien, zwei Gesamtschulen und ein Berufskolleg. In einem Gymnasium
war die Gruppe zweimal und in einer Gesamtschule dreimal. Vier Gruppenmitglieder führten
jeweils einen halbtägigen Workshop mit 10 bis
25 Schülern durch, wodurch in der Regel jeweils vier Workshops parallel stattfinden konnten. Jede Gruppe hatte sich ihren eigenen
Workshop mit einem speziellen „Ziel" ausgedacht, sodass die internationalen und die nationalen Freiwilligen ihre Kenntnisse und Verbindungen darstellen konnten. Die Workshops
wurden in Englisch gehalten. Wenn nötig halfen die Teilnehmenden aus Deutschland beim
Übersetzen ins Deutsche.

Am ersten Tag lernte die Gruppe sich erstmal
untereinander kennen und erkundete ihre
häusliche Umgebung. Sie wohnten direkt am
Rhein, in einer ehemaligen Fabrik, in der vor
etwa 150 Jahren 40 Arbeiter gearbeitet haben.
Studieren und Lernen verbraucht eine Menge
Energie, d.h. die Teilnehmenden brauchten
eine Menge Essen. Die Gruppe war froh, dass
Antje während der Vorbereitungsphase das
Koordinieren, Einkaufen und Kochen übernahm. Sie waren auch sehr froh, drei Mahlzeiten am Tag zu haben! Und sogar mehr: Wenn
das Lernen zu anstrengend war, gab es zusätzlich eine kleine Kaffeepause.
Es ist bekannt, dass SchülerInnen erfolgreicher lernen, wenn mit verschiedenen Methoden und Spielen eine angenehme und lockere
Atmosphäre geschaffen wird, an der sie selbst
aktiv teilnehmen können. Da war zu Anfang
der Theaterworkshop genau das Richtige: Die
Teilnehmenden wurden selbstbewusster und
lernten, vor einer Gruppe zu stehen und zu
agieren. Sie tauschten ihre Ansichten und
Ideen zu verschiedenen Themen und Methoden aus. Dabei erhielten sie von kompetenten
Trainerinnen Unterstützung. Abhängig von
ihren Heimatländern waren die Perspektiven
und Erfahrungen bezüglich der Themen für alle

Weitere Aktivitäten
Nach Ablauf der Vorbereitungsphase mussten
die Teilnehmenden ihre eigenen Mahlzeiten
zubereiten. Auf diese Weise konnten sie jeden
Tag eine köstliche Mahlzeit aus dem Heimatland eines Teilnehmers oder eine innovative
Mischung aus mehreren Ländern genießen,
weil jeweils eine kleine Gruppe abwechselnd
für die große Gruppe kochte.
Nach dem Schulbesuch am Vormittag hatte die
Gruppe in der Regel nachmittags frei und
konnte nach freiem Gutdünken die Freizeit
genießen. Sie gingen in Museen in Bonn und
29
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Leute überall auf der Welt dieselbe Musik hören und die gleichen Filme kennen.“

Köln, sie besuchten deutsche Freiwillige zu
Hause, sie nahmen an einer Städterallye in
Köln und einer Stadtführung in Bonn teil und
besuchten zweimal das Bonner SCI-Büro.

Und hier noch einige Eindrücke von Teilnehmenden am Schulprojekt:

Ein Highlight war ein Wochenend-Workcamp in
einem Dorf in der Eifel in einem buddhistischen
Hospizgarten. Die Gruppe half dort Bäume und
Sträucher zu schneiden, Wege in Ordnung zu
bringen und Einiges zu renovieren. Leider fing
es während des Wochenendes zu regnen an,
es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ein
weiteres Highlight war eine Bootstour von
Bonn nach Königswinter und die Bergbesteigung zum Drachenfels, von wo man einen
großartigen Blick auf den Rhein hat.

„Ganz allgemein gesagt, das war eine sehr
gute Erfahrung für mich! Das Thema dieses
Jahres war sehr interessant, gleichzeitig meine
ich, dass es nicht so einfach war, über bestimmte Sachen, die auf unserem Planeten
falsch laufen und die wir Menschen gegen die
Natur ausrichten, zu diskutieren.
Bevor ich kam, waren mir viele Dinge, die in
der Welt passieren, nicht bewusst. Es half mir,
mir meinen eigenen Konsum und den Weg, ihn
so gut wie möglich zu ändern, bewusst zu
machen. Für mich persönlich war es großartig,
mit Menschen aus buchstäblich allen Winkeln
der Erde Gedanken zu teilen und Ideen auszusprechen. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie gut wir uns verstanden haben und in
was für einer reizenden Atmosphäre wir zusammengelebt haben.“
„Das war ein außergewöhnliches Seminar für
mich. Mir hat der Gedanke mit den Workshops
gefallen, denn dabei hatte ich die Chance,
nicht nur über Umweltprobleme in meinem
Land, sondern auch in Deutschland zu diskutieren. Es half mir sehr, meine Kenntnisse
darüber, was zurzeit wirklich auf der Welt vor
sich geht, zu erweitern. Sowie ich wieder zuhause angekommen bin, möchte ich die Dinge,
die ich in Köln im Seminar gelernt habe, mit
meiner Organisation in Indonesien teilen.“

Impression vom Schulprojekt in Köln

Zum Schluss wurde das gesamte Programm
ausführlich schriftlich und mündlich ausgewertet. Dass die Workshops großen Anklang gefunden haben, kann man aus den kurzen OBerichten der SchülerInnen erfahren:
„Der Workshop war sehr interessant für mich.
Wir haben in der Schule schon Einiges zum
Thema gelernt, aber sich mit den Betroffenen
aus ihren Ländern über ihr Leben zu unterhalten, hat mich sehr beeindruckt. Es macht eine
großen Unterschied, ob ich etwas in einem
Buch lese oder ob ich die Person leibhaftig
treffe und sie mir über ihr Leben erzählt.“

„Das Schulprojekt des SCI war für mich eine
sehr besondere und einzigartige Gelegenheit.
Es war ein Vergnügungsabenteuer, vollgepackt mit Wissen und neuen Erkenntnissen.
Wenn wir unsere Schulbesuche in Köln hatten,
war jeder verschieden, und wir lernten eine
Menge von den Schülern, besonders von ihrem Leben in der Schule.

„Ich wusste nicht, dass weltweite Umweltprobleme und der Klimawandel so viel mit unserer
Art zu leben in Deutschland und Europa zu tun
haben.“

Ich hatte die Gelegenheit, ganz neue Erfahrungen in Europa zu sammeln, fern von dem
normalen Routineleben mit der Familie und
den Freunden. Indem ich drei Monate lang mit
anderen Freiwilligen aus der ganzen Welt zusammen verbracht habe, habe ich auch mich
selbst besser kennen gelernt. Mit diesen neu-

„Nach dem Workshop haben wir noch zusammen zu Mittag gegessen. Da konnten wir ein
wenig über persönliche Dinge wie Musik und
Filme sprechen. Es ist schon lustig, dass junge
30
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en Erfahrungen werde ich in der Lage sein,
wenn ich wieder zurück in Südafrika bin, einige
neue Programme anzufangen.

und Öffentlichkeitsarbeit für den SCI in ihrer
Stadt oder Region betreiben. Damit gibt es
auch in Gegenden, wo es nicht mehrere SCIFreiwillige für eine Lokalgruppe gibt (oder es
nicht mehr oder noch nicht genügend Aktivität
gibt), einen Rahmen für lokales Engagement
und ein Standbein für den SCI.

Das Schulprojekt ist ein wichtiges Programm,
das SCI fortsetzen muss, um Freiwillige aus
allen Teilen der Welt zusammenzubringen,
damit sie zusammen arbeiten und in einer
vereinten, friedlichen Atmosphäre leben.“

Einen Einblick in die Arbeit einer Lokalgruppe
gibt in diesem Jahr die Lokalgruppe Berlin mit
ihrem Rückblick auf das Jahr 2014:
„Das Jahr stand für die SCI-Lokalgruppe Berlin
im Zeichen der Klimakampagne ‚Create a Climate for Peace‘ des internationalen SCI. Dazu
haben wir das Climate-Messenger-Seminar im
Juli in Berlin personell, inhaltlich und logistisch
unterstützt.
Die Teilnehmenden haben Methoden und Inhalte erarbeitet, damit diese in Workcamps

Impression vom Schulprojekt in Köln

Lokalgruppen
Der SCI vernetzt durch seine Projekte viele
Freiwillige in Deutschland, die sich auch neben
der ortsungebundenen Projektarbeit gerne
lokal für den SCI engagieren möchten. Diese
schließen sich zu Lokalgruppen zusammen
und sind dann vor Ort eine wichtige Stütze für
den Verein. Zum einen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel durch die Organisation von Infoständen, aber auch im Bereich der
Betreuung von Projekten vor Ort. Sie besuchen Workcamps oder Seminare in ihrer Stadt
und bringen dort ihre Ideen ein.

Workcamp in Leipzig

eingesetzt werden können. Bei Soned e.V.
spielten wir im März das Klima-Brettspiel Keep
Cool. Außerdem haben wir an mehreren Demonstrationen mit Bezug zu Klimaproblemen
und zur Energiewende teilgenommen.

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland Lokalgruppen in Hamburg, Köln / Bonn, Leipzig und
Berlin. Die Lokalgruppen setzen sich zu einem
Teil aus ehemaligen und aktiven Freiwilligen
zusammen, die mit dem SCI im Ausland waren
oder an einem Projekt in Deutschland teilgenommen bzw. ein Projekt geleitet haben. Hinzu
kommen SCI-Interessierte vor Ort, die mit ihrem Engagement die Ideen des SCI unterstützen möchten.

Seit einiger Zeit organisiert die Lokalgruppe
wieder ein eigenes Workcamp. Zwölf Teilnehmende aus acht Ländern setzten sich in diesem Jahr zwei Wochen lang bei der Unterstützung der Ausgrabung einer ehemaligen NSZwangsarbeiterbaracke und im Studienteil des
Camps und mit dem Thema ‚NS-Zwangsarbeit
und moderne Formen von erzwungener Arbeit‘
auseinander. Das Workcamp war ein großer
Erfolg und erregte die Aufmerksamkeit der
lokalen Medien. Dieses Jahr fand wieder ein
Wochenend-Workcamp beim Ökowerk in Tor-

Neben den Lokalgruppen gibt es auch lokale
Kontaktpersonen. Dies sind einzelne Aktive,
die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Netzwerk31
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now in der Uckermark statt. Wir haben zusammen mit der Lokalgruppe Leipzig Instandhaltungsarbeiten durchgeführt und das internationale Workcamp im August vorbereitet.
Wir haben an Festen, Messen und Barcamps
teilgenommen und Kontakte zu zukünftigen
Freiwilligen und Aktiven geknüpft und unsere
Präsenz und Popularität in sozialen Netzwerken verstärkt.“

„Die

Idee unseres Schulprojekts in Leipzig
ist es, dass die Lokalgruppe verschiedene
Schulen besucht, um dort entwicklungspolitische Workshops anzubieten und gleichzeitig auf die Freiwilligendienste des SCI aufmerksam zu machen. Wir haben zu folgenden Themen Workshops entwickelt:
• für die Jahrgangsstufen 11 bis 12: Entwicklungszusammenarbeit
• für die Jahrgangsstufen 10 bis 11: globale wirtschaftliche Zusammenhänge
und Fair Trade am Beispiel Kaffee
• für die Jahrgangsstufen 9 bis 10: Globalisierung am Beispiel ‚Die Reise einer
Jeans‘.
Umrandet werden die Workshops mit Erfahrungsberichten aus Freiwilligendiensten.

Workcamp in Leipzig

2014 haben wir fünfmal solche Workshops
durchgeführt. Sie haben großen Spaß gemacht und uns gleichzeitig geholfen, sie für
das nächste Jahr zu verbessern.“
Aus dem Jahresbericht der Lokalgruppe Leipzig
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Öffentlichkeit und Politik können uns unterstützen: Um die internationale Freiwilligenarbeit
des SCI und ähnlicher Organisationen zu stärken, um insbesondere Hindernisse für das
Engagement junger Menschen abzubauen,
bedarf es einer größeren Anerkennung nonformaler und informeller Bildung sowie einer
Verbesserung der finanziellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen.

Ausblick 2015
Auch 2015 wird der SCI wieder über 40 Workcamps anbieten. Zudem sollen mehr Projektpartner für langfristige Dienste in Deutschland
gewonnen werden. Und um sich über die Friedensarbeit für die nächsten Jahre zu verständigen, werden Vorstand und Geschäftsstelle
einen Zukunftsworkshop durchführen.

Wie Sie gelesen haben, lohnt es sich, dafür
einzutreten!

Fahrradtour während eines SCI-Workcamps in einem Jugendhilfeprojekt in Moers am Niederrhein
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Glossar
AG

Arbeitsgruppe im SCI

Aktive

Personen, die sich ehrenamtlich im SCI engagieren

BAG
BMZ

Bildungs-AG, eine Arbeitsgruppe, die Campleiterinnen und Campleiter
ausbildet
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BMFSFJ

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend

CCIVS

Coordinating Committee of International Voluntary Services,
weltweiter Zusammenschluss der Freiwilligenorganisationen
Campleiterinnen und Campleiter übernehmen in Workcamps die
organisatorische Leitung
Europäischer Freiwilligendienst

CL
EFD
EEM
EVS

Exchange Evaluation Meeting, internationales Auswertungstreffen
der Workcampsaison
European Voluntary Service (Europäischer Freiwilligendienst)

Globaler Norden

seit Ende der 80er Jahre Bezeichnung für Industrieländer

Globaler Süden
ICM

seit Ende der 80er Jahre Bezeichnung für Entwicklungs- und Schwellenländer
International Committee Meeting, internationale Mitgliederversammlung

Incoming

nach Deutschland einreisende/r Freiwillige/r

Incoming-Programm

jährliches Programm mit Freiwilligen aus dem Globalen Süden

LG

Lokalgruppe des SCI

LTV

Long Term Volunteering (sechs bis zwölf Monate)

MTV

Medium Term Volunteering (ein bis fünf Monate)

NGO

Non Govermental Organisation, nicht-staatliche, private Hilfsorganisation

NSPM

North South Platform Meeting

Outgoing

aus Deutschland ausreisende/r Freiwillige/r

Quifd

Qualität in Freiwilligendiensten

SCI-D

Service Civil International – Deutscher Zweig

Teamer

Person, meist Freiwillige/r, der/die auf Seminaren für den
inhaltlichen bzw. methodischen Teil verantwortlich ist
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Der SCI auf einer Seite

Spendenkonten

Der Service Civil International, kurz SCI, ist
eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich durch Freiwilligenarbeit für Frieden, gewaltfreie Konfliktlösung, soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch einsetzt. Der SCI verfügt
über ein Netzwerk von 44 nationalen Zweigen
auf fünf Kontinenten und arbeitet mit Partnerorganisationen in 50 weiteren Ländern zusammen.

Service Civil International (SCI)
GLS Bank
IBAN: DE79 4306 0967 4083 0623 00
BIC: GENODEM1GLS
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE62 3705 0198 0009 6009 41
BIC: COLSDE33

Der SCI ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV), die Arbeit
des SCI in Deutschland wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, von der Europäischen Kommission
und anderen Geldgebern gefördert. Auf internationaler Ebene arbeitet der SCI im Koordinierungsgremium
für
Freiwilligendienste
(CCIVS) der UNESCO mit und hat konsultativen Status beim Europarat.

Kontakt
SCI - Deutscher Zweig e.V.
Blücherstraße 14
D-53115 Bonn
Fon 0228-212086/7
Fax 0228-264234
E-Mail: info@sci-d.de
Web: www.sci-d.de

Der wichtigste Arbeitsschwerpunkt des SCI
sind so genannte Workcamps, Freiwilligeneinsätze in internationalen Gruppen, die zwei bis
vier Wochen dauern. In der Regel kommen
zehn bis zwanzig junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen und unterstützen mit ihrer freiwilligen und unentgeltlichen
Arbeit lokale Projekte. Zu den Einsatzfeldern
zählen Arbeiten im Umweltschutz, in der Kinder- und Jugendhilfe oder in sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie in Projekten gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Faschismus und Rassismus. Aber ein Workcamp bedeutet nicht nur Arbeit, sondern auch zusammen zu leben und zu lernen, Kontakte zu
knüpfen und Spaß zu haben.
Der SCI vermittelt außerdem Freiwilligendienste, die zwischen ein und zwölf Monaten dauern. Die so genannten Medium Term bzw.
Long Term Volunteers arbeiten üblicherweise
alleine oder in kleinen Gruppen in einem Projekt.
Darüber hinaus organisiert der SCI verschiedene Bildungsmaßnahmen und Studienfahrten
sowie Vor- und Nachbereitungsseminare für
Teilnehmende an den Programmen.
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