Servicestelle Freiwilligendienste
und Migrant*innenorganisationen
Teilprojekt von Club Dialog

Was ist gut an BFD für Migrant*innenorganisationen?
» BFD steht für Bundesfreiwilligendienst. zum Beispiel:
> Büroaufgaben
Aus allen Freiwilligendiensten (FSJ, FÖJ
> Handwerkeraufgaben
u.a.) bietet BFD für MO die güns gsten
> Übersetzungshilfe
Teilnahmebedingungen.
> Begleitung von Geﬂüchteten
» BFD ist ein Programm, in dem ehren> Kinderbetreuung
> Öﬀentlichkeitsarbeit
amtliche Helfer Vereine bei wich gen

Aufgaben unterstützen, dafür Taschen- » Auch für Migrant*innen als Freiwillige
geld vom Staat erhalten (ca. 200 EUR) und
bietet das Programm besondere Vorteile.
an kostenlosen Seminaren teilnehmen.
Durch den Einsatz in den Migrant*innenDas alles macht das Programm für
organisa onen, in denen ihre Mu erpotenzielle Helfer a rak v und auch
sprache gesprochen wird, können
nützlich.
Migrant*innen op mal Ihre Potenziale
en alten, in dem sie Ihre Stärken (z.B. Ihre
» Bundesfreiwillige sind mindestens 20,1
Mu ersprache) und vorhandene QualiﬁStunden/Woche im Einsatz und können
ka onen einsetzen.
Unterstützung bei vielen Aufgaben bieten,

Nutzen Migrant*innenorganisationen die Vorteile des BFD?

Was haben wir unternommen?

» Vor ein paar Jahren haben nur wenige MO am BFD-Programm

»

In den Informa onsveranstaltungen haben
wir Vereine über die
Möglichkeiten des BFD
informiert.

»

In den individuellen Beratungen
haben wir detaillierte Fragen
von Vereinsleitern geklärt.

»

Wir haben die Arbeit des
Netzwerks Freiwilligendienste
interkulturell begleitet und
koordiniert, in dem sich 9 MO
zusammengeschlossen haben,
um Interessen von MO in Bezug
auf die Teilhabe am BFD zu
vertreten.

»

Um die strukturellen
Bedingungen des BFD zu
verbessern, haben wir auf
unterschiedlichen Ebenen mit
den Vertretern der
Poli k und Verwaltung an
den Möglichkeiten der
Verbesserung von
strukturellen Bedingungen
im BFD gearbeitet.

»

Wir haben Seminarkonzepte
erarbeitet, die mehr an die
Informa onsbedarfe von
Menschen mit
Migra onshintergrund und
Geﬂüchteten angepasst sind.

teilgenommen. Vor allem strukturelle und ﬁnanzielle Hürden – aber auch
wenige Informa onen über das Programm - haben viele Vereine daran
gehindert, ak v vom BFD zu proﬁ eren.
» Durch die Ak vitäten des Projektes IKMO wissen immer mehr Vereine

von den Vorteilen des BFD und können prak sch von der Teilnahme an
dem Programm proﬁ eren.

Wir haben erreicht
» 55 MO haben an Infoveranstaltungen zu BFD teilgenommen oder von

einer Erstberatung proﬁ ert.
» Wir haben 120 Folgeberatungen durchgeführt.
» Durch spezielle Berliner Programme im Bereich Bundesfrei-

willigendienst mit Flüchtlingsbezug, die unter ak ven Mitwirkung des
Projektes IKMO entstanden sind, wurde für viele MO eine
KOSTENNEUTRALE Teilnahme am BFD ermöglicht.
» Somit wird die größte Hürde für die Beteiligung von MO am BFD besei gt.

Aber auch die beiden anderen Hindernisse – Organisa onsaufwand und
Zugang zu Plätzen - wurden somit aus dem Weg geschaﬀen.
» Dadurch konnten 40 MO in der Projektlaufzeit ak v am Programm BFD

teilnehmen.
» 153 Freiwillige mit Migra onshintergrund und Geﬂüchtete waren als

BFD-Freiwillige in der Projektlaufzeit ak v.
» Das Programm BFD wurde somit zu einem wich gen Motor der

gesellscha lichen Teilhabe für MO und zugleich zu einem Instrument der
interkulturellen Öﬀnung der Verwaltungen.
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