
   

Lessons Learned: Freiwilliges Engage-
ment in Zeiten von Corona
Wie hat die Pandemie die Freiwilligen-Arbeit verändert 
und was lernen wir daraus für die Zukunft?

Der jährliche Fachtag für Freiwilligenkoordinator*innen 
richtet sich an alle Bremer*innen, die mit Freiwilligen 
arbeiten und sich in kollegialer Atmosphäre austauschen 
und neue Impulse für ihre Arbeit gewinnen wollen. Am 14. 
September 2021 wird der Bremer Fachtag Freiwilligenko-
ordination bereits zum 14. Mal stattfinden. Der Fachtag 
ist die zentrale, jährliche Veranstaltung für alle, die in 
Bremen mit Freiwilligenarbeit befasst sind.

In diesem Jahr soll abweichend von den Vorjahren kein/e 
Referent*in, sondern die Reflexion und Auswertung der 
Pandemiejahre und der Folgen für die zukünftige Gestal-
tung der Freiwilligenarbeit im Vordergrund stehen. 

Wir werden das im Rahmen des diesjährigen Fachtages 
mit der Methode des „Collective Story Harvesting“ tun. 
Diese Moderationsmethode ermöglicht es uns, mithilfe 
von Geschichten aus der konkreten Freiwilligenarbeit 
zu lernen. Geschichten guter Praxis werden vorher aus-
gewählt und am Fachtag erzählt, um daraus geeignete 
Schlüsse für die eigene Arbeit und für die Weiterentwick-
lung der Freiwilligenarbeit insgesamt zu ziehen.

Es geht um Beispiele aus der Freiwilligenarbeit, die einzel-
ne von euch/ihnen in den vergangenen eineinhalb Jahren 
erlebt haben. Geschichten von Lernerfahrungen und 
Durchbrüchen, von Herausforderungen, vom Umdenken 
und von gefundenen oder erprobten Lösungen. Es sind 
keine polierten Erfolgsgeschichten, vielmehr Berichte von 
intensiven Wegstrecken.  

Anhand dieser ausgewählten Fallbeispiele werden wir 
miteinander in kleineren Gruppen die Learnings dieser 
Zeit herausarbeiten und daraus Impulse für unsere Wei-
terarbeit ableiten. 

Moderation:
Der Fachtag wird moderiert von Anita Hüseman und 
bietet mit einer abwechslungsreichen Methodik viel Raum 
sowohl für den Austausch untereinander und die Weiter-
entwicklung der eigenen Freiwilligenarbeit.

Aufruf:
Wer ein Beispiel aus der eigenen Praxis beitragen 
und von der Reflexion der Kolleg*innen profitieren 
möchte, melde sich bitte bis zum 27. August bei Lena 
Blum (blum@freiwilligen-agentur-bremen.de ). Für alle 
Geschichtengeber*innen wird es zur Planung am 7. Sep-
tember von 10 bis 12 Uhr ein Online-Vorbereitungstreffen 
geben.  

Teilnahmegebühr: 

Die Teilnahmegebühr beträgt für Hauptamtliche 25 Euro 
und für Freiwillige 15 Euro.

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt ONLINE

Die Veranstaltung wird durchgeführt vom Paritätischen 
Bremen, der Diakonie Bremen und der Freiwilligen-Agen-
tur Bremen und durch den Bremer Qualifizierungsfonds 
(BQF) mit Mitteln der Senatorin für Soziales, Jugend, 
Integration und Sport unterstützt. 

Dienstag, 14. September 2021, 9.30 bis 15.30 Uhr, Online (Zoom)

14. FACHTAG für 
Freiwilligenkoordinator*innen
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVz4eCVb6uWG0TgA4WEqIJx8n_06iDsHF9q6eqZ4mT2v_RCA/viewform

