Leitbild
Wir sind…
Wir sind die Evangelischen Freiwilligendienste der Diakonie Hessen.
Als Träger für Freiwilligendienste organisieren wir innerhalb Hessens und Teilen von
Rheinland Pfalz und Thüringen das Freiwillige Soziale Jahr, den Bundesfreiwilligendienst
sowie ökologische und internationale Freiwilligendienste.
Wir sind regional präsent.
Gemeinsam mit anderen evangelischen Trägern sind wir Teil der bundesweiten evangelischen Trägergruppe.

Das bedeutet
Wir vermitteln Freiwillige in soziale und ökologische Tätigkeiten im Inland und im Ausland. Wir beraten sie individuell während ihres Einsatzes und begleiten sie pädagogisch in
einem kontinuierlichen Gruppenprozess.
Wir unterstützen Einsatzstellen verlässlich und partnerschaftlich in der Gestaltung und
Durchführung von Freiwilligendiensten.
Wir sind neben den zentralen Standorten in Frankfurt und Kassel durch Regionalstellen in
Darmstadt, Eschwege, Hanau, Korbach, Mainz und Marburg vor Ort vertreten.

Unser Profil
Wir bieten Menschen verschiedenen Alters Bildung, Orientierung und die Möglichkeit zum
Engagement.
Grundlage unseres Handelns als evangelischer Träger ist das Menschenbild, wie es uns
von Jesus vorgelebt wurde. Dabei gehen wir von der Würde und Einzigartigkeit eines jeden Menschen aus. Nächstenliebe, Freiheit, Toleranz, Respekt und Offenheit sind zentrale
Werte unserer Arbeit.
Als diakonischer Träger richten wir den Blick auf die/den Einzelnen und nehmen Menschen vorbehaltlos an, ungeachtet der religiösen, kulturellen und sexuellen Identität und
Orientierung. Wir beraten, ermutigen und ermöglichen Teilnahme.
Wir treten ein für soziale Gerechtigkeit und ein nachhaltiges Wirken. Das bezieht sich
sowohl auf das Miteinander der Menschen im sozialen Umfeld, auf den Umgang mit vorhandenen Ressourcen als auch auf die von Freiwilligen gemachten Erfahrungen, die in
ihrem Leben weiterwirken.

Das bedeutet
Wir sehen und wertschätzen den einzelnen Menschen und unterstützen ihn in seinen individuellen Bedürfnissen.
Freiwillige erfahren Offenheit, Wertschätzung und Ermutigung.
In der Begegnung mit Menschen sind wir selbst als Individuen erkennbar und verlässlich
– für die Freiwilligen, die Einsatzstellen und innerhalb unserer eigenen Organisation.
Wir begleiten die Freiwilligen in ihrer persönlichen Entwicklung vom ersten Bewerbungsgespräch an bis zum Ende ihres Einsatzes und unterstützen diesen Prozess durch persönliche, professionelle und transparente Begleitung.

Leitbild
Unsere Qualität
Wir sehen unsere Qualität in der professionellen Begleitung der Freiwilligen und in der
verlässlichen Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen.
Als lernende Organisation sind wir interessiert am Dialog mit unseren Kooperationspartner*innen und entwickeln die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich weiter.

Das bedeutet
Unser Ziel sind zufriedene Kooperationspartner*innen auf allen Ebenen.
Wir verstehen uns als Dienstleister und bieten ein fachlich kompetentes Angebot in der
pädagogischen Begleitung und in der Verwaltung der Freiwilligendienste.
Dies berücksichtigt immer auch die jeweils unterschiedlichen individuellen und regionalen
Erfordernisse und zeichnet sich aus durch wertschätzende Haltung, gute Kommunikation
und persönliche Betreuung.
In der Begleitung der Freiwilligen erfüllen wir die Qualitätsstandards der evangelischen
Trägergruppe: pädagogische Qualität in der Gestaltung der Bildungsprozesse, kontinuierliche Gruppen, feste Ansprechpersonen über das ganze Jahr hinweg und Partizipation der
Freiwilligen.

Unsere Bildungsidee
Leitidee unserer Bildungsarbeit ist es, Freiwillige darin zu unterstützen, sich zu starken,
autonom handelnden Menschen in einer sich wandelnden Gesellschaft zu entwickeln.
Dabei haben wir stets den einzelnen Menschen in seiner individuellen Entwicklung und
mit seinen jeweils eigenen Zielen und Bedürfnissen im Blick.
Wir bieten Gelegenheiten für soziales und politisches Lernen, um zu helfen, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu verstehen und sich innerhalb des Gemeinwesens
zu beteiligen.

Das bedeutet
Wir begleiten die Freiwilligen in einem kontinuierlichen Bildungsprozess in festen Gruppen
mit bleibenden Ansprechpersonen.
Ziel der Bildungsarbeit ist es, soziale Kompetenzen zu stärken, Rollenbewusstsein zu
entwickeln und wertschätzendes Verhalten im Austausch mit Anderen zu zeigen. Soziale,
politische, interkulturelle und berufsorientierende Bildung sind wesentliche Bestandteile
des Bildungskonzeptes. Vielfältige medien- und erlebnispädagogische Methoden unterstützen diese Zielsetzung.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Reflexion der Erfahrungen im täglichen Einsatz
und der (ersten) Orientierung in der Arbeitswelt. Unsere Bildungstage richten wir thematisch nach den Interessen und Bedürfnissen der Freiwilligen und den Anforderungen im
Freiwilligendienst aus.
In der Einsatzstelle setzen sich die Freiwilligen mit neuen Lebenswelten auseinander und
schärfen den Blick für die Bedürfnisse anderer Menschen.
Sie bauen Brücken zwischen den Generationen und erfahren sich in einer neuen Rolle
innerhalb der Organisation.
In der Bildungsarbeit und in der Einsatzstelle beteiligen sich die Freiwilligen mit ihren
eigenen Ideen und Projekten.
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Wir bieten Vielfalt
Evangelische Freiwilligendienste bedeuten Vielfalt auf vielen Ebenen.
Wir würdigen die Verschiedenheit der Menschen und wir fördern und gestalten diese Vielfalt in der Begleitung der Freiwilligen, in der Kooperation mit den Einsatzstellen und im
Team der Mitarbeitenden.

Das bedeutet
Wir geben jedem Menschen die Chance, einen individuellen Erfahrungsraum im Freiwilligendienst zu finden und zu gestalten.
Wir begleiten Freiwillige im Rahmen einer diversitätsbewussten Bildungsarbeit und
ermöglichen Freiwilligen damit einen bewussten Umgang mit Unterschieden und Erfahrung mit Vielfalt.
Wir denken und handeln inklusiv.
Wir bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Inland und Ausland, für jüngere und ältere
Menschen aus aller Welt.
Wir begegnen uns in unserer Zusammenarbeit untereinander in den Teams mit Wertschätzung und Respekt.

Was uns Auszeichnet
Als eine Einrichtung der Diakonie Hessen stellen wir das soziale und zivilgesellschaftliche
Engagement junger Menschen in den Mittelpunkt.

Das bedeutet
Wir handeln kompetent und partnerschaftlich als zuverlässige und wertschätzende
Begleitende der Freiwilligen:






Wir
Wir
Wir
Wir
Wir

begleiten von Anfang an.
vermitteln passgenaue Einsatzstellen.
gestalten partizipative Bildungsprozesse.
leisten persönliche Beratung und sind kontinuierliche Begleitende.
unterstützen beim Finden von Lösungen.

Partner*innen der Einsatzstellen:
 Wir organisieren das Vermittlungsverfahren.
 Wir bieten Fortbildungsangebote für Einsatzstellen.
 Wir beraten und unterstützen in Konfliktsituationen bei der Erarbeitung von
Lösungen.
 Wir bieten kontinuierliche Ansprechpersonen für die Anleitenden in den Einsatzstellen.
Somit tragen wir dazu bei, das gesellschaftliche Engagement der Freiwilligen nachhaltig
zu fördern und unsere Einsatzstellen in ihrem sozialpolitischen Auftrag zu unterstützen.
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