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Erfolgreiche Premiere: Der erste Jahrgang feiert den Schulabschluss
und begreift den dualen Freiwilligendienst als große Chance
Köln. Nico umklammert die zur Gratulation symbolisch überreichte gold-glänzende Oskar
ähnliche Siegesfigur mit beiden Händen. Der 20-Jährige blickt zufrieden und lächelnd in die
Gesichter der anderen Freiwilligen, die wie er zwischen 18 und 22 Jahre alt sind und ein
Freiwillige Soziales Jahr (FSJ) beim FSD Köln absolvieren und parallel dazu erfolgreich ihren
Hauptschulabschluss nachgeholt haben. Nach der intensiven Prüfungszeit im Juni zieht
Nico heute mit gemischten Gefühlen eine Bilanz: „Das ist so eine Erleichterung und ein
besonderer Moment für mich. Ich bin froh und dankbar, diese Chance bekommen und
genutzt zu haben.“

Bilder: Im Kapitelsaal von InVia Köln haben heute Mittag die Feierlichkeiten zum Abschluss im Dualen
FSJ stattgefunden (l.). Die Freiwilligen freuten sich über die Siegesfiguren, Nico zeigt diese stolz (r.).

Neben der Geschäftsführung des Vereins Freiwillige soziale Dienste im Erzbistum Köln, Heike
Rieder, sowie der pädagogischen Leitung Judith Sonnen gratulieren bei den Feierlichkeiten
in der Kölner Südstadt auch die Lehrkräfte des FSD-Kooperationspartners InVia Köln. Im
Garten der Religionen feiern die Absolventen des ersten Jahrgangs die bestandenen
Prüfungen. „Das ist eine besondere Erfolgsgeschichte“, freut sich Judith Sonnen, „ich bin
überwältigt

vom

Durchhaltevermögen“.
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zehn

Freiwilligen

meisterten

die

Mehrfachbelastung aus dem Dienst in der Einsatzstelle, Unterricht und den
Bildungsseminaren mit Bravour. Sechs Freiwillige schafften den Abschluss nach Klasse 10,

drei nach Klasse 9. Ein Freiwilliger hat mit einer assistierten Ausbildung eine sehr gute
Anschlussperspektive erreicht. FSD-Geschäftsführerin Heike Rieder bekräftigt: „Das
Pilotprojekt ist ein Erfolg, wir sind wirklich begeistert davon, wie die Freiwilligen das Jahr
gemeistert haben trotz aller Herausforderungen.“
Denn der Premierenjahrgang startete mit Anlaufschwierigkeiten: Die globale CoronaPandemie forderte von den zu Beginn noch 16 Freiwilligen jede Menge Geduld, einige
beendeten das Duale FSJ vorzeitig. Nico erinnert sich: „Wir haben uns nur am Kennenlerntag
persönlich getroffen und danach nicht mehr. Online zu lernen und sich auszutauschen, das
ist anders, man ist schneller abgelenkt als vor Ort.“ Auch für die pädagogische Arbeit des FSD
bedeutete das Umplanen. „Die Umstellung auf digitale Formate in der Bildungsarbeit sowie
im Vorbereitungs- und Vertiefungsunterricht war die größte Herausforderung im Projekt“,
gesteht die pädagogische Leitung offen.

Bilder: Die
Siegesfiguren für
die Freiwilligen.

Rückblickend machen die erschwerten Umstände den Premierenjahrgang jedoch noch
besonderer. Nico ist sich dessen bewusst: „Das war kein leichter Weg, ich habe während des
Einsatzes auch meine Einsatzstelle gewechselt, durfte in spannende berufliche Bereiche
hineinblicken und bin jetzt da, wo ich gerne hinmöchte.“ Im Sankt-Josefs Senior*innenheim
im Kölner Stadtteil Weiden ist er bis Ende August als Freiwilliger im Einsatz. „Ich bin im
sozialen Dienst aktiv, spiele mit den Leuten, mache sie frisch und bin für Sie da, die Aufgaben
in der Pflege sind vielseitig“, erzählt Nico. Beim Wiedersehen mit den anderen Freiwilligen
feiert er nicht nur das Abschlusszeugnis, sondern auch den vorliegenden Ausbildungsvertrag.
„Ich bin froh über diese Chance und kann das nur empfehlen.“ Die Verantwortlichen beim
FSD Köln freuen sich über diese positiven Rückmeldungen. Heike Rieder lässt den Blick in die
Gartenanlage schweifen: „Die Pfade der jungen Menschen sind so vielseitig und verwinkelt
wie dieses Labyrinth. Wir freuen uns, die Freiwilligen zu unterstützen und

Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Die Freiwilligen aus diesem Jahrgang haben
tolle Zukunftspläne: Vom bevorstehenden Ausbildungsplatz, dem Impuls für den
Realschulabschluss bis hin zum Arbeitsvertrag im sozialen Bereich. Das macht mich stolz. “
Nico betrachtet seine Statue zufrieden, er freut sich auf den Weg ins Berufsleben.

Über den FSD Köln
Als Trägerorganisation des BDKJ Diözesanverband Köln, des Diözesan-Caritasverbandes für das
Erzbistum Köln e.V. sowie des Erzbistums Köln betreut der FSD Köln pro Jahr rund 1.600 Freiwillige.
Der FSD Köln ist hierbei nicht nur für die Vermittlung der FSJ- und BFD-Plätze zuständig, sondern
verantwortet außerdem die gesamte Bildungsarbeit. Der Verein bietet das BFD sowohl für unter wie
auch für über 27-jährige Menschen an.
Ausführliche Informationen über das 2019 gestartete Pilotprojekt, das Konzept und zuständige
Ansprechpersonen finden Sie im separat zur Verfügung gestellten Dokument: „Duales FSJ –
Freiwilligendienst kombiniert mit Hauptschulabschluss“.

Wer selbst Interesse an einem Duales FSJ hat, kann sich gerne bei uns melden.
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