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ZiviLdienst

Text und Fotos von Marvin Försterling

Sieben Tage in der Woche stehen die Türen 
des Seemannsheims im Jippen 1 in Bremen für 
FreundeausallerWelt offen. Und das schon seit 
mehr als 150 Jahren. Ein Team, bestehend aus 
Hotelpersonal, Seemannspastor, Ehrenamt
lichen und natürlich den Zivis, gibt sein Bestes, 
um Seemännern und Seefrauen ihren Aufent
halt in Bremen so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Mich selbst hat es vor nunmehr elf 
Monaten nach Bremen zum Seemannsheim 
„Anker“, wie er liebevoll von seiner Crew ge
nannt wird, verschlagen. Letztlich war es eher 
Zufall, dass ich hier gelandet bin, in einer der 
insgesamt 14 inländischen Seemannsmissi
onen Deutschlands: Ich warauf derSuche nach 
einem Platz mit internationalem Publikum und 
wollte meine Fremdsprachenkenntnisse ein
setzen. Schließlich fand ich hier den optimalen 

für mich.
Win Mittwochvormittag im August letzten 

Jahres. Die Sonne tut alles um den Wunsch 
nach Schatten und einem kühlen Wasser bei 
mir noch weiter zu verstärken. Sie glänzt und 
funkelt im Wasser des Neustädterhafens und 
zwingt mich, fast blind, mit zusammengeknif
fenen Augen, die von der Flut in die Höhe ge
triebene Gangway zu erklimmen. Am oberen 
Ende, an Deck der 128 Meter langen „Elizabeth 
Bolten“, mache ich einen kleinen, untersetzten, 
dunkelhäutigen Seemann aus. „Helio my 
friend“, säuselt er in einem, mir während der 
neun Monate lieb gewordenen Akzent. „Komus- 
taka“ entgegne ich, in der richtigen Annahme, 
es mit einem Philippino zu tun zu haben, was 
das sympathische Lächeln der Gangwaywache 
noch verstärkt.

während mir einer der Seeleute, gastfreundlich 
wie sie sind, ein asiatisches Reisgericht serviert 
und mir mein heiß ersehntes kühles Wasser 
einschenkt, leere ich meine kleine schwarze 
Tasche, die zu meiner Grundausstattung ge
hört. Neben speziellen Seafarer’s-Telefonkar- 
ten kommen auch internationale Zeitungen, 
Flyer, Stadtpläne von Bremen und Sticker mit 
Telefonnummer und Adresse der Seemanns
mission zum Vorschein.

Schnell komme ich mit den um mich herum
wuselnden Seeleuten ins Gespräch. Erzähle 
ihnen von dem Angebot eines kostenlosen 
Shuttle-Servicees am Nachmittag in den See
mannsclub, berichte von den Möglichkeiten, 
die unser Haus neben Telefonkabinen und 
Getränke-Bar sonst noch so bietet und teile 
derweil die heiß ersehnten Telefonkarten aus. 
Die Seeleute sind froh, sich mal mit jemanden 
anderen als nur einem ihrer Kollegen in ihren 
stählernen vier Wänden zu unterhalten. So 
sitzt mir schon wenig später der Mann von der 
Gangway am Tisch gegenüber, mit einem vom 
Salzwasser und der Sonne ausgebleichten ro
ten Käppi und einem zwei Nummern zu groß 
geratenen T-Shirt mit der Aufschrift „New York 
Forever“ bekleidet. Nach einer acht Stunden 
Wache genießt eres, mir von ihrem zuvor ange
laufenen Hafen, New York, vorzuschwärmen.

Wenig Landgang - dafür scharfe 
Bewachung

Das war vor nunmehr elf Monaten, als die 
„Elizabeth“ für zwei Wochen in Bremen auf 
Grund eines Maschinenschadens festsaß. Was 
für die in Hamburg ansässige Reederei ein 
kostspieliges Unterfangen in Millionenhöhe 
darstellte, bedeutete für die 24-köpfige Mann-

„I am from the German Seamens Mission“, 
fahre ich fort und zeige ihm meinen Ausweis. 
„Oh Seamens Club!“ bringt er freudig hervor 
und weist mich an, meine Daten in ein kleines 
abgegriffenes Buch einzutragen. Weiter geht es 
über zwei Außentreppen in das Schiffsinnere. 
Es riecht nach mir bis Dato nicht geläufigen 
Essenskreationen eines fremden Kulturkreises. 
Ich folge dem Geruch und ehe ich mich versehe 
stehe ich im Mess-Room, dem Raum, in dem die 
Seeleute ihre Mahlzeiten einnehmen. „Please 
take a seat“, fordert mich ein junger philip
pinischer Steward auf. Ich nehme Platz, und

schäft - größtenteils bestehend aus Philip
pinos, zwei Ukrainern, dem ägyptischen Chef 
Engeneer und dem kroatischen Kapitän - eine 
durchaus ungewohnte, aber in diesem Fall er
freuliche Situation.

Die zunehmende Globalisierung erfahren 
die Seeleute unmittelbar: Containerisierung, 
Verkürzung der Ladezeiten, Kostenminimie
rung. Die Folge ist, dass Liegezeiten von nur 
wenigen Stunden zum Alltag der meisten See
fahrer gehören. Die so genannte Freizeit und 
der damit vielleicht verbundene Lahdgang blei
ben hierbei auf der Strecke.
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Insbesondere seit den Anschlägen vom 11. 
September hat sich die Lage verschlechtert. 
Von den USA wurde dem Schiffsverkehr der 
ISPS Code (International Ship and Port Facility 
Security) diktiert, der aufwendige Sicherheits
auflagen für alle Schiffe fordert, die einen ame
rikanischen Hafen anlaufen möchten. Das führ
te nicht nur dazu, dass ganze Häfen abgeriegelt 
und, wie beispielsweise in Bremen, von einer

Hochsommer eingestellten Mannschaftsmit
glieder. Da war auf halber Fahrt einfach eine 
neue Destination festgesetzt worden, ohne 
die Mannschaft für die neuen Witterungsver
hältnisse auszustatten, geschweige denn, sie 
über die geänderte Route zu informieren^^- 
damerika hat zu dieser Jahreszeit eben 
re Temperaturen als Europa. Ein Wunder nur, 
das dieses Schiff nicht auch noch von einem

eigens engagierten Security Firma bewacht 
werden, sondern eben auch dazu, dass es den 
Seeleuten erschwert wird, das Schiff und den 
Hafen zu verlassen, und sei es nur für weni
ge Stunden. Aber auch für die Landratten, die 
einfach mal den Kontakt zu der Seefahrt und zu 
den Menschen an Bord suchen, ist es beinahe 
unmöglich, diesem Wunsch nachzugehen. So
mit ist die Seefahrt schon lange nicht mehr das 
was sie mal war-oder vielleicht noch nie war?

Extreme Unterschiede
Während meiner Zeit in Bremen hatte ich 

die Gelegenheit, einen Einblick in das biswei
len extrem unterschiedliche Leben von See
leuten zu bekommen. Da war auf der einen 
Seite etwa der skandinavische „Luxus Öltan
ker“, ausgestattet mit Swimmingpool, Sauna, 
einer Turnhalle und einem 24-Stunden-Buf- 
fet für die Crew. Und dann wieder das krasse 
Gegenbeispiel: Das Schiff der pakistanischen 
Staatsreederei etwa, das im Dezember letzten 
Jahres in Bremen festmachte. Die Tempera
turen waren schon längst unter den Gefrier
punkt gefallen, da organisierte unser Team 
warme Socken, Jacken und Hosen für die auf

Sicherheitsdienst bewacht wurde, um even
tuelle Fluchtversuche der Seeleute von dem 
Schiff zu unterbinden oder Kontakte mit Leuten 
wie dem Seemannspastor, der die Rechte die
ser Menschen kennt und für sie auch ein^^t.

Billige Arbeitskräfte
Insgesamt ist es für mich erschreckend, wie 

die millionenschweren Reedereien und sonsti
gen Hintermänner-dieses Geschäft ist teilwei
se undurchsichtigerals Brackwasser-dieSee
leute ihrer Würde berauben und sie nur noch 
auf ihre Arbeitskraft reduzieren. Und die muss 
sehr, sehr billig sein! So ist zur Zeit mal wieder 
eine Veränderung der Nationalitäten an Bord 
festzustellen - weg vom Philippino, hin zum 
Ukrainer oder Russen. Dabei spielt die Arbeits
gesetzlage explizit dieser Länder für die Ree
der hinsichtlich der Abgaben und Arbeitszeiten 
eine entscheidende Rolle. So arbeitet ein Phi
lippino, weit entfernt von seiner Heimat, neun 
Monate am Stück; wohlgemerkt ohne bezahlten 
Urlaub. Das zeigt, dass man nicht nur Leute an 
Bord trifft, die aus Lust und Liebe zur Seefahrt 
gekommen sind. Vielfach ist die im Verhält
nis zu dem jeweiligen Land hohe Bezahlung
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Zivildienst

der entscheidende Faktor, so zum Beispiel für 
Ukrainer, Chinesen oder Philippinos. Mitunter 
hassen sie ihren an die letzte Substanz ge
henden Job und träumen in ihrer kleinen Koje 
von einem eigenen Business - wieder vereint 
mit der auf der anderen Seite der Welt leben
den Familie.

Auch wenn der erste Kontakt zu den Seefah
rern oftmals nicht so leicht ist, ist es dennoch 
um so schöner, wenn nach einigen Monaten 
Schiffe mitsamt ihrer Mannschaft wieder in 
Bremen festmachen. Das Gefühl, den Men
schen ein Stück meiner eigenen Kultur und 
Lebensweise näher zu bringen, hat mir ein 
besonderes Gefühl von Freude bei dieser Art 
von Arbeit gegeben. Ich weiß, diese Seeleute 
werden ihre Eindrücke in andere Länder zu an
deren Menschen bringen, so wie auch ich die 
Geschichten und Berichte dieser Menschen in 

tägliches Leben einfließen lassen kann. 
E^^t ein Stück weit Völkerverständigung und 
somit auch ein Baustein für eine Welt, in der 
Menschen verschiedenster Nationen und un-

Kontakt zu Menschen aus aller Welt
Auch wenn es mit dem Englisch bei dem 

einen oder andern hapert, ist dies lange noch 
kein Grund, nicht miteinander zu kommunizie
ren. Eines Abends beispielsweise brachte ich 
eine chinesische Crew zurück zu ihrem Schiff, 
als mich der Chef Engeneer fragte, ob ich denn 
noch Lust hätte mit an Bord zu kommen, um ei
nen echten chinesischen Tee zu trinken, er wol
le sich für die tolle Zeit bei uns bedanken.

Kurze Zeit später saß ich in seiner Kajüte 
und wurde in die Kunst des chinesischen Tee
kochens eingeführt. Bis spät in die Nacht saßen 
wir zusammen, tranken Grünen Tee und unter
hielten uns über die Unterschiede des Lebens 
in China und Deutschland. Gerade dieses Ge
spräch hat sich in meine Erinnerung gebrannt, 
da es noch ganz am Anfang meiner Zivildienst
zeit lag und ich fasziniert war von der Möglich
keit, mit einem Menschen zu kommunizieren, 
der nicht meine Sprache sprechen konnte, wie 
auch ich nicht die seine. Trotzdem konnten wir 
regelrecht diskutieren, mit Hilfe einer dritten

terschiedlicher Kulturen, mit verschiedenen 
Träumen, Visionen und Erfahrungen friedlich 
miteinander oder nebeneinander leben kön- 
na^Wo bekommt man schon die Möglichkeit, 
s^P eine Vielzahl an Menschen aus weit ent
fernten Ländern zu treffen, mit diesen ins Ge
spräch zu kommen und sich dabei gegenseitig 
die Chance zu geben, unabhängig von den Me
dien über Politik, Gesellschaft und Lebenswei
se seines Heimatlandes zu diskutieren.

Sprache und einem kleinen Zettel, auf dem wir 
Dinge einfach zeichneten, falls die Sprache uns 
nicht weiterbrachte.

Noch heute habe ich regelmäßigen Kontakt 
zu Menschen aus aller Welt, die ich während 
meiner Zeit in Bremen kennen lernen durfte. 
Und ich werde sicher mancher Einladung auf 
die Philippinen oder nach China eines Tages 
folgen.
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Einführung 
in den Dienst
Lernen und üben - statt
»irgendwie-wird-es-schon-gut-gehen«

Von Peter Tobiassen

Grundwehrdienstleistende in der Kaserne. 
Zweiter Tag des Grundwehrdienstes. Die Uni
formen sind ausgegeben und wie der Kompa
niechef heißt, ist auch bekannt. Da fragt der 
Spieß: „Können Sie fahren?“ „Na klar, Herr 
Hauptspießwebei.“ „Gut, dann nehmen Sie mal 
den Panzer dort und bringen Sie die Munition 
auf den Truppenübungsplatz. Hier haben Sie 
eine Karte, damit Sie den Weg finden. Und fah
ren Sie vorsichtig durch die Innenstadt.“

Zum Glück ist die Geschichte reine Erfin
dung - jedenfalls für den Bereich der Bundes
wehr. Dort darf kein Grundwehrdienstleisten
der ohne spezielle Ausbildung und gründliche 
Überprüfung seiner Fertigkeiten losgeschickt 
werden. Im Zivildienst sollte es ebenso sein 
- die gesetzlichen Vorschriften sind jedenfalls 
eindeutig.

Berichte der Zivis über ihre Diensteinfüh
rung sprechen jedoch eine andere Sprache. 
Da gewinnt man den Eindruck, als ob es beim 
Umgang mit Menschen nicht so genau drauf 
ankäme. „Irgendwie wird es schon gut gehen“, 
scheint das Motto vieler Einrichtungen zu sein.

So mancher Zivildienstleistende fährt plötzlich 
ohne Vorbereitung mit mehreren Behinderten 
im Kleinbus oder macht schon am zweiten Tag 
seines Dienstes die Nachtwache im Altenheim 
-ganz allein.

Grundausbildung im Zivildienst
Wie es im Zivildienst sein soll, erleben die 

Musterzivis Werner und Peter. Auch im Zivil
dienst gibt es so etwas wie eine „Grundausbil
dung“. Werner, von Beruf Elektriker, hat sich 
einen Zivildienstplatz in der Medizintechnik 
eines Krankenhauses gesucht. Peter, Abituri
ent, will neun Monate im Mobilen Hilfsdienst 
arbeiten. Dazu gehören auch Betreuungs- und 
leichte Pflegetätigkeiten.

Werner hat schon mit dem Einberufungsbe
scheid eine„Abordnungzu einem Einführuj»- 
lehrgang“ bekommen, im zweiten Dienstm^h 
wird es für eine Woche in eine Zivildienstschu
le gehen. Peter erfährt bis zum Dienstantritt 
nichts von solchen Lehrgängen.

Beide haben mit ihrer Zivildienststelle aber 
Glück. Gleich am ersten Tag erfahren sie im 
ausführlichen Gespräch mit dem Zivildienstbe
auftragten in der Einrichtung, wie der Start in 
den Dienst geplant ist und wie die ersten Wo
chen gestaltet sein werden.

Einweisungsdienst
Die „Richtlinien für die Durchführung des 

Einweisungsdienstes“ (abgedruckt im „Leit
faden für die Durchführung des Zivildiens
tes“, Abschnitt A3; im Internet unter: www. 
zivildienst.0rg/a/a3.htm) werden ausführlich 
besprochen und es wird ein Plan ausgearbei
tet, was wann gelernt werden soll. Werner ist 
mit seiner beruflichen Ausbildung quasi Fach
mann, aber Fachmann für Medizintechnik, das 
ist wohl noch mal etwas anderes. Auch für ihn
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gilt, sorgfältig das zu lernen, was er in den 
nächsten neun Monaten tun soll.

Peter hat als Abiturient für die Aufgaben, die 
jetzt auf ihn zukommen, in der Schule nichts 
gelernt. Erfängt bei „Null“ an. Bei ihm wird so
gar angeordnet, dass er in den ersten drei Wo
chen nur mit den Anderen mitgehen darf und 
alle Betreuungs- und Pflegetätigkeiten syste
matisch gezeigt bekommt. Erst danach darf er 
einzelne Aufgaben selbstständig übernehmen 
und muss hinterher jeweils berichten, was er 
wie gemacht hat.

Vorgänger-Zivi nur im Ausnahmefall 
geeignet

In einem Gespräch mit Kollegen erfährt er, 
dass früher der Vorgänger-Zivi einfach seinen 
l^^hfolger eingearbeitet hat. Das wurde mit

Regelungen zum Einweisungsdienstaber 
abgestellt. Nun dürfen nur noch „geeignete 
Dienstleistende“ einzelne Tätigkeiten zeigen 
- und geeignet ist nach Meinung seiner Dienst
stelle nur, wer vor dem Zivildienst schon eine 
einschlägige Berufsausbildung hat.

Werner hat nach drei Wochen das Ab
schlussgespräch mit seinem Einweisungs
dienstbeauftragten, der sogar eine kleine 
Prüfung vornimmt. Werner muss plötzlich er
klären, welche Checks nach welcher Nutzungs
dauer bei den einzelnen Gräten vorzunehmen 
sind. „Mann, nehmen die das ernst“, denkt er 
sich. Aber schließlich geht es um Menschenle
ben, wenn die von ihm betreuten Geräte zum 
Einsatz kommen.

Peter hat das Abschlussgespräch erst nach 
fünf Wochen. Vier Wochen muss sein Einwei
sungsdienst sowieso dauern. Bei den sehr un
terschiedlichen Menschen, die er zu betreuen 
hat, war es gar nicht so einfach, alles genau 
zu kennen. Ganz schön schwierig wird es vor

allem, wenn es um die „Patientenbeobachtung“ 
geht, also darum, zu erkennen, ob bei einzelnen 
Patienten weitere Maßnahmen nötig sind oder 
ob etwas in die Wege geleitet werden muss.

Einführungsdienst
Für Werner folgt zwei Wochen nach dem Ab

schluss des Einweisungsdienstes in der Dienst
stelle der Einführungsdienst. Die Abordnung 
hatte er schon vor dem Dienst erhalten. In dem 
einwöchigen Lehrgang in einer Zivildienst
schule erfährt er viel über seine Pflichten als 
Zivi - und vergisst das genauso schnell wieder. 
Viel interessanter ist der Lehrgang an den Stel
len, wo es um seine Rechte geht. Da erfährt er, 
dass es Zuschüsse zu Fortbildungen gibt, dass 
er doch Miete für seine Wohnung bekommen 
kann und dass Minusstunden, die plötzlich ent
stehen, nicht nachgearbeitet werden müssen. 
Es ist eine - im wahrsten Sinne des Wortes 
- lohnende Woche.

Peter erhält die Abordnung zum Einfüh
rungsdienst erst nach Zivildienstbeginn. Er soll 
sogar zu zwei Lehrgängen. Auf dem ersten trifft 
er Werner und erfährt ebenfalls viel von dem, 
was zu wissen sehr nützlich sein kann.

Und er wird auch noch zu einem fachlichen 
Einführungsdienst abgeordnet. Zwei Wochen 
dauert dieser Lehrgang. Zusammen mit 25 
anderen Zivis, die ebenfalls im Mobilen Hilfs
dienst eingesetzt sind, erfährt er Hintergründe 
zu den Krankheitsbildern der Menschen, für 
die erarbeitet. Bei den Rollstuhlübungen sitzt 
er einen halben Tag selbst im Rollstuhl und 
erlebt das Gefühl, von Anderen geschoben zu 
werden und ständig auf Hindernisse zu stoßen, 
die Stadtplaner und Architekten eingebaut ha
ben. „Ob die so etwas absichtlich machen?“ Er 
lernt, welche anderen sozialen Einrichtungen 
für welche Fragen zuständig sind und ebenfalls 
helfen können. Und er erfährt von den anderen 
Lehrgangsteilnehmern, wie in anderen Mobilen 
Hilfsdiensten gearbeitet wird. Manches scheint 
in seiner Einrichtung ganz schön umständlich 
geregelt zu sein.

So selbstverständlich wie die Soldaten am 
zweiten Tag ihres Dienstes dem Oberspießwe
bei gesagt haben, er solle den Panzer lieber 
selber fahren, so selbstverständlich sollten Zi
vildienstleistende nur Aufgaben übernehmen, 
in die sie eingewiesen wurden. Manches, was 
einfach klingt, entpuppt sich in der konkreten 
Situation als außerordentlich schwierig. Wer 
etwas noch nie gemacht hat, kann nicht über
blicken, ob etwas einfach oder schwierig ist. 
Ein „Irgendwie-wird-es-schon-gut-gehen“ ist 
im Umgang mit Menschen lebensgefährlich.
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Modellprojekt: Qualifizierung im 
Zivildienst mit Zertifikat
Zivildienstleistende können für im Zivil
dienst erworbenen Qualifikationen ein TÜV- 
Zertifikat „Zertifizierter Helfer für Soziale 
Dienste“ erhalten. Chancen auf dem Arbeits
und Ausbildungsmarkt sowie im Studium 
werden damit erweitert.
Die Zivis müssen im Bereich der Pflegehilfe 
und Betreuung arbeiten, in ihren Dienst
tellen fachlich angeleitet, begleitet und be
urteilt werden und an einem dreiwöchigen 
Emfuhrungslehrgang mit Abschlussprüfung 
sowie zum Ende ihres Dienstes an einem 

rei agigen Abschlusslehrgang teilnehmen.

Interessierte Zivildienstleistende mit 
ginn ab 03.07.2006 sollen sich nach / 
mit Ihrer Zivildienststelle schnell; 
melden! Die LehrgängefindenabSi 
und Oktober 2006 statt.

Informationen:
Zivildienstschule Trier, Telefon 0651 
E-Mail: Zivildienstschule.Trier@baz 
oder
Zivildienstschule Waldbröl, Telefon 0; 
E-Mail: Zivildienstschule.Waldbroel@b<

Auf solchen Formblättern wird der Abschluß 
Einweisungsdienstes dokumentiert " d

Nachweis
über die Durchführung des Einweisungsdienstes nach § 25b ZDG (EWD-Nachweis)

Name, Vorname des Dienstleistenden Personenkennziffer des Dienstleistenden

1. Dem Dienstleistenden sollen folgende Aufgaben übertragen werden

2. Der Dienstleistende verfügt zur Erfüllung dieser Aufgaben bereits über folgende Vorkenntnisse.

3. Dauer des Einführungsdienstes (Arbeitstage//

4. Einweisungsbeauftragte(r) (Name, Dienststell

dUmert Üt
^^erufliche Qualifikation):

5. Durchführung des Einweisungsdienstes:
a) Zeitraum des Einweisungsdienstes von - bis

von bis

b) vermittelte Kenntnisse und Fertigkeiten:

1° AntXhDartns^^ Mitarbeiter/innen. zu pflegenden/betreuenden Personen, dem
i Mnsprecnpartner für den ZDL und Vertrauensmann
I □ Erläuterung der Struktur, Organisation und Örtlichkeitei^ der Dienststelle, Unterkunft
□ Einweisung in die Aufgaben der konkreten Tätigkeit

□ Information Uber Bundesamt für den Zivildienst, Verwaltungsstelle. RegionalbS 
Seminare, Rüstzeiten und Werkwochen, Leitfaden

□ Hinweise zu Rechte und Pflichten des Dienstleistenden
sXXhXng^0^ Dienstverhältnis, Weisu'ngsbefugnis, Sch^

ji^taatsbürgerliche

»Pflicht, Dient int^ucht,

□ Erläuterung der Handhabung der Geräte und Fahreinweisung für Dienstfahrzeuge

I □ Hinweise zur Arbeitssicherheit, zum Brandschutz und Gesundheitsschutz
(u.a. Impfungen, AIDS-Information, Hygienevorschriften und -mattnahmen) y

□ Information über Dienstplan, Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub, Dienstbrille 1
□ Information über das Verhalten bei Krankheit und Unfall. Dienstarzt. Dienstbri’ 

I □ Hinweise zur Fahrt-/ Reisekostenerstattung bei Dienstreisen
□ Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses. Verhalten bei Notfallsituationen

wfcktfy!
I vorgesehenX^TauXitTX^^^ alle verm«elten Kenntnissa^rFertigkeiten für die
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§ 25a Einführungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu Beginn ihres 
Dienstes in Lehrgängen über Wesen und Aufga
ben des Zivildienstes sowie über ihre Rechte und 
Pflichten als Dienstleistende unterrichtet, über 
staatsbürgerliche Fragen unterrichtet und in die 
Tätigkeit, für die sie vorgesehen sind, eingeführt, 
soweit dies erforderlich ist (Einführungsdienst).

§ 25b Einweisungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu Bee 
Dienstes außerdem in ihrer Beschäftigt 
in die Tätigkeit, für die sie vorgesehen 
gewiesen (Einweisungsdienst). Im Einv 
dienst sind den Dienstleistenden die Kt 
und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie fü 
gesehene Tätigkeit benötigen; ... Die 0 
Einweisungsdienstes richtet sich nach d 
Tätigkeit und der Vorbildung der Dien 
den; bei pflegenden und betreuenden Tj 
beträgt sie in der Regel mindestens vier 
Den Dienstleistenden darf die Tätigkei 
sie vorgesehen sind, erst nach Beend! 
Einweisungsdienstes übertragen werde

nicht besucht wirrt ” oU'qalonschp emwöchiqa Finführunqslahrqanq u.a. mangels SchulunqskapazU 

□ ausführliche Information über Rechte und Pflichten des Oiensflaistenden sowie über Ge,d- und Sach.

O Zielsetzungen der Pflege und Betreuung

O rechtliche Grundlagen für die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Personen

U Informationen zu Krankheitsbildern. Krankenbeobachtung
O Informationen zu Behinderungsarten

□ ethische und psychotische Aspekte des Umgangs mit hilfsbedürftigen Personen

□ Grundpflege, Prophylaxen
D -- ^aüungspflicht gegenüber Arzt und verantwort^

□ Gesprächsführung

O Hebe-, Trage- und Lagerungstechniken

□ Reflexion zu Sterben und Tad

□ Grenzen und Grenzsituationen fürZDL, Helfersyndrom

□..............................

..............

□ Auflagen und Ziele des Umwelt- und Naturschutz

O Informationen zur Landschaftspflege und zu Pflegemaßnahmen

□ Informationen zu Fauna und Flora der Region

D Hn,ührun9 “ Ökologie der Stadt / das Waldes / von Feuchtraumen /

□.......................................................................................................................................................................................

6. Feststellung der erfolgreichen Beendigung des EwD.

Der EwD konnte am
Nr. 2) erreicht worden ist.

abgeschlossen werden, nachdem das Ziel des EwD (s. Richtlinien,

7. Mehrfertigung des Nachweises an den Dienstleistende

8. Kenntnisnahme durch Veranstalter von Einführung^hrgäi

Unterschrift EM !
Unterschrift des Dienstleistenden/ DatumUnterschrift der/des Beauftragten für den Einweisungsdienst/ 

Datum



Workshops & Seminare

Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleistende 
und interessierte Gäste aus der jeweiligen Region. Sie werden von den Teilnehmern mitgestaltet 
und sollen das Gespräch und gemeinsames Handeln fördern. Für Workshops und Seminare kann 
Sonderurlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch genommen werden. Die Fahrtkosten zwischen 
Dienststelle und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom Veranstalter er
stattet. Aktuelle Seminare unter www.zivil.de

Hannover

► 22.-30.7. Harzvorland Radtour: „Pilger
fahrt rund um den Harz“
Mit dem Arbeitskreis Konziliarer Prozess betei
ligen wir uns an einer Pilgerfahrt mit dem Rad 
rund um den Harz. Von der Friedenswerkstatt 
Bad Gandersheim fahren wir über Herzberg, 
Nordhausen, Eisleben, Gernrode, Langenstein 
nach Goslar. Wir werden den „Harzrandweg“ 
soweit es geht nutzen. Der Besuch besonderer 
Orte, die Gespräche, Erfahrungen mit der Na
tur und die Eindrücke aus den Gastgemeinden 
und das „Unterwegs-sein“ werden uns etwas 
geben, was mehr ist als eine Radtour - mehr 
ist als die Überwindung einer Strecke zwischen 
zwei Orten.

► 11.-15.9. Nordfriesisches Wattenmeer/Hu- 
sum: „Ökologischer Segeltörn“
Das Segelschiff „Jonas von Friedrichstadt" wird 
für sechs Tage Unterkunft und Fortbewegungs
mittel sein. Wir werden verschiedene Inseln 
und Halligen im Nordfriesischen Watt anlau
fen, dabei bewegen wir uns „über“ eine Region, 
die im Mittelalter durch eine - inzwischen ver
sunkene - Stadt (Runghold) geprägt war. Wind

und Meer, Ebbe und Flut werden den Tageslauf 
auf der „Jonas“ bestimmen. Das Erleben von 
Natur und Schöpfung ist eine besondere Form 
des Lernens - auch über sich selbst. Keine 
Segel(vor)erfahrung notwendig!

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265,30002 Hannover
Tel. 0511/12 41-468, Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de/kdv.zdl

Kurhessen-Waldeck

► 1.-3.11. Weimar/Buchenwald: „Kultur
stadt Weimar - Jenseits von Goethe und 
Schiller: Buchenwald - Ort der Barbarei?“
Das Photo- und Spurensicherungsseminar geht 
den kulturellen und künstlerischen Spuren 
Weimars und des ehemaligen Konzentrati
onslagers Buchenwald nach: Orte, die Wider
sprüche ausdrücken, und an denen Künstler, 
Schriftsteller und Architekten unterschied
lichste Werke und Gebäude hinterließen. Wir
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Workshops & Seminare

arbeiten mit Digitalkameratechnik und disku
tieren kritisch die Möglichkeiten von Kunst und 
Literatur. Kunstwerke als Überlebensmittel und 
Kunstwerke, die sich mit Gedenkformen und 
Erinnern beschäftigen, werden uns dabei be
gegnen. Die Europäische jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Eine Di
gitalkamera und Lust auf ein kleines kulturelles 
Abenteuer jenseits von Goethe und Schiller 
sollten mitgebracht werden.

Info + Anmeldung:
Zentrum für Freiwilligen-, 
Friedens- und Zivildienst 
Lessingstraße 13,34119 Kassel 
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68 
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

Mitteldeutschland

► 3.-13.10. Dresden: „Latscher und Rollis 
aus Weißrussland und Deutschland gemein
sam unterwegs"
In Weißrussland sind behinderte Menschen 
aus der Öffentlichkeit verbannt. Ihre Situation 
wird nicht wahrgenommen. Doch eine Frau 
aus Minsk macht Angebote für junge Körper
behinderte. Ganz selbstverständlich eröffnet 
sie ihnen Räume in der Gesellschaft. Zu einem 
Aufenthalt in Deutschland ist die Gruppe jetzt 
erstmals eingeladen. Wir (weißrussische und 
deutsche jugendliche Körperbehinderte und 
Helfer) wollen voneinander hören und mitei
nander in Dresden und Umgebung viele Ent
deckungen machen. Ob es die wunderschöne 
Natur ist, ob wir die kulturellen Höhepunkte 
Aj EIbflorenz genießen oder andere Möglich

keiten einer Großstadt nutzen, uns erwartet 
eine spannende Zeit. Verständigungsprobleme 
wird es kaum geben, denn viele weißrussische 
jugendliche sprechen deutsch. Einige Begleit
personen für die Rollstuhlfahrer werden noch 
gesucht...

► 11.-22.12. Reise nach Israel
Von Haifa und von Jerusalem aus gilt es, ein 
faszinierendes Land zu entdecken. See Gene- 
zareth, Jordan, Totes Meer, Altstadt von Jerusa
lem, Ölberg, Tempelberg und vieles mehr wer
den wir sehen. Zunächst sind wir in Haifa im 
Rutenberg-Institut untergebracht und werden 
dort mit Zeitzeugen des Holocaust sprechen 
können und mit Vertretern der Friedensbewe
gung. In Kfar Tikva - einem Dorf, in der Nähe 
von Haifa, wo behinderte und nichtbehinderte 
Menschen gemeinsam leben - wollen wir et
was praktisch tun und treffen uns mit Jugend
lichen und jungen Freiwilligen. In Jerusalem 
wohnen wir mitten in der Stadt und werden 
Gesprächspartner haben, die sich schon lange 
mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt 
beschäftigen. Israel, ein Land voller Schönheit 
und voller Widersprüche, lädt uns ein, auf eine 
Entdeckungsreise zu gehen.

Info + Anmeldung:
Kirchenamt der EKM, Referat Ökumene/ 
Gesellschaftliche Verantwortung 
Beauftragter für Friedensarbeit 
Diakon Wolfgang Geffe
Melchendorfer Straße 31,99096 Erfurt 
Tel. 0361/653 77 72 oder 0151/15 2105 51 
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de 
www.friedensarbeit.de.vu
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Pfalz

► 23.-27.10. Berlin: „Spurensuche gegen das 
Vergessen“
Keine andere Stadt spiegelt die Entwicklungen 
innerhalb der deutschen Geschichte in die
ser Dichte wider. Um nur einige Stationen zu 
nennen: Preußen, Weimarer Republik, Welt
wirtschaftskrise, Nazi-Regime, Nachkriegs
deutschland, Teilung, „Kalter Krieg“, Studen
tenbewegung, Insel-Stadt, 09. November 1989, 
Bundeshauptstadt... Aus der Fülle historischer 
und aktueller Themen wollen wir u. a. für diese 
Werkwoche folgendes herausgreifen: Berlin, 
Stätte des Faschismus, der Arbeiterbewegung 
und des Widerstandes; Topographie des Nazi- 
Terrors, Besuch der gleichnamigen Ausstellung; 
Besuch der Gedenkstätte Haus der Wannsee- 
Konferenz; Besuch der Mahn- und Gedenkstät
te KZ-Sachsenhausen. Verbindliche Vorberei
tung in Bad Dürkheim.

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3,67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 715 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.friede n - u mweIt- pfa Iz.de

Rheinland

► 8.-15.10. Ijsselmeer/Niederlande: „Segeln 
und Meditation"
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Ab
stand von Belastungen und Stress im Alltag 
zu bekommen. Wir üben verschiedene Medi- 
tations- und Entspannungstechniken ein (Tai- 
Chi, Bildmeditation, stilles Sitzen, Yoga). Alle 
Formen sollen dazu dienen, Körper und Seele 
zur Ruhe zu bringen und uns Wege zum ei
genen Selbst zu zeigen. Stille, Besinnung und 
Gespräch sind die tragenden Elemente dieser 
Woche. Das Naturerlebnis von Wasser und Se
geln bildet den äußeren Rahmen zum Thema. 
Wir steuern gezielt kleine ruhige Ortschaften 
und einsame Inseln an. Die gemeinsamen Ar
beiten an Bord (Segel setzen, steuern, navigie
ren, Deck schrubben, kochen) werden sich mit 
den Meditationsübungen abwechseln. Vor^k 
fahrungen in Meditation oder Segeln sind 
reich, aber nicht erforderlich.

► 14.-22.10. Italien: „Rom unter deutscher 
Besatzung“ A
Dieses Kapitel deutscher und italienisch? 
Beziehungen ist wenig bekannt. Auf den Spu
ren dieser jüngeren deutsch-italienischen 
Geschichte wollen wir uns bei unserer Reise 
bewegen. Dazu werden wir mit Zeitzeugen 
sprechen, historische Orte aufsuchen, Auswir
kungen auf die heutige Zeit erforschen. Weitere 
Schwerpunkte sind Kontakte zur jüdischen Ge
meinde, zu ZDL und Besuche in ihren Einrich
tungen. Vorbereitungswochenende: 23.-24.09.

mailto:landua@frieden-umwelt-pfalz.de
http://www.friede
Iz.de


► 16.-20.10. Seeker Meer/Il\liederlande: 
„Rüstzeit für ZDL-Vertrauensleute“
Akne Rechte im Zivildienst kennen und vertre- 
W lernen, für sich und andere. Zivildienst, wie 
geht das? Was kann ich als Vertrauensmann in 
der Zivildienststelle erreichen? In Dienststellen 
mit mehr als fünf Zivildienstleistenden könnt 
ihr einen Vertrauensmann wählen. Bei der 
Durchsetzung eurer Interessen in der Dienst
stelle, auch bei Auseinandersetzungen und 
rechtlichen Fragen kann der Vertrauensmann 
weiterhelfen. Eine Rüstzeit bei der wir uns mit 
rechtlichen Fragen, den Bestimmungen aus 
dem Leitfaden und der angemessenen Inter
essenvertretung auseinandersetzen. Kommu
nikationstraining, Konfliktbearbeitung... Als 
„Tagungshaus“ haben wir drei traditionelle 
Plattbodenschiffe angemietet. Dort werden wir 
wohnen, arbeiten und täglich unseren Kurs neu 
bestimmen.

► 20.-24.11. Haus Am Turm/Essen: „Zivil- 
c^nst und Homosexualität“

Ruhe kommen. Sich austauschen über Er
fahrungen mit dem Schwulsein im Zivildienst 
und anderswo. Mit Hilfe der Gruppe neue Sei
ten an sich entdecken und seinen Zielen einen 
Schritt näher kommen.

► 4.-8.12. Aachen: „jetzt schon an nachher 
denken?“
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persön
lichen und beruflichen Orientierung. Für den 
einen sind neun Monate quälend lang für den 
anderen viel zu kurz. Was kommt danach?
Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. Im Verbund der EUREGIO 
werden wir Kontakte in Aachen, Maastricht und 
Lüttich nutzen.
Rüstzeit in Kooperation mit der ESG-Aachen.

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle KDV, ZDL + Freiwilligendienste
Venusbergweg 4, 53115 Bonn
Telefon 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de
www.zivildienstseelsorge.de

Westfalen

► 2.-H.9. Bella Italia - Besuch in den 
Marken
Bitte Infoblatt anfordern!

► 25.-30.9. Spurensuche in den Niederlan
den - Radtour
Begegnungen per Rad bei unseren Nachbarn 
im Westen. Die Tour, vorbereitet und begleitet 
von Ex-Zivis ist auch ungeübten Radfahrern 
zumutbar.

mailto:zivil-und-friedensdienst@ekir.de
http://www.zivildienstseelsorge.de


► 14.-22.10. Italien: „Rom unter deutscher
Besatzung und heute“
Dieses Kapitel deutscher und italienischer 
Beziehungen ist wenig bekannt. Auf den Spu
ren dieser jüngeren deutsch-italienischen 
Geschichte wollen wir uns bei unserer Reise 
bewegen. Dazu werden wir mit Zeitzeugen 
sprechen, historische Orte aufsuchen, Auswir
kungen auf die heutige Zeit erforschen.

Weitere Schwerpunkte sind: Kontakte zur jü
dischen Gemeinde, zu ZDLund Besuch in ihren 
Einrichtungen. Zu dieser Fahrt gehören 
Vorbereitungswochenende in Nordwalde 
ein Nachtreffen.

► 16.-20.10. Nordwalde: „AIKIDO - Kreativ
sein gegen Gewalt“
Ein Wort gibt das andere und ganz schnell fallen



Workshops & Seminare

in Streitereien unfaire Bemerkungen. Manchmal 
fliegen gar die Fäuste. Und genau das wollen wir 
in der Rüstzeit trainieren: in solchen Situationen 
ruhig und gewaltfrei zu handeln.

► 4.-12.H. Riesi: „Besuch bei den Walden
sern in Sizilien“
Bitte InforbLatt anfordern

► 20.-24.11. Nordwalde: „Fi Im werkstatt“
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche 
wollen wir hinter die Kulissen der glitzernden 
Kinowelt schauen. Wir können erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Voraus
setzungen dazu nötig sind, und mit welchen 
Schwierigkeiten Filmemacher zu kämpfen ha
ben. Eigene Experimente mit der Videokamera 
und Schneidetisch sollen das Bild abrunden.

4.-8.12. Nordwalde: „Meditation“
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von 
Erfahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse nicht erforderlich)

► 11.-13.12. Nordwalde: „V-Leute"
Alle ZDL, die sich für Vertrauensleutearbeit 
interessieren oder Vertrauensmann sind oder 
werden wollen, sind herzlich eingeladen.

Info + Anmeldung:
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15,48356 Nordwalde
Tel. 02573/93 63 20, Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

Weitere Workshops und Seminare:

Anhalt
Diakonisches Werk Anhalt
Landespfarrer Dr. Andreas Lischke 
Johannisstraße 12,06844 Dessau 
Tel. 0340/255 46-12, Fax 0340/255 46-20

Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269,76010 Karlsruhe
Tel. 0721/9175-468, -470, Fax 0721/9175-479 
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

Bayern
^Beitsstelle kokon

instruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de

Berlin-Brandenburg
Amt für Evang. Jugendarbeit, Marianne Spieler 
Neue Grünstraße 19,10179 Berlin
Fax 030/279 56 49
E-Mail: marianne.spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst
Goslarsche Straße 31,38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de 
www.kdv-beratung.de

Bremen
Pastorin Ruth Fenko
Hollerallee 75,28209 Bremen 
Tel. 0421/34 61-550, Fax 0421/34 61-552 
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

Evangelisch-Reformierte Kirche
Erwachsenenbildung und ZDL, Gottfried Peters, 
Ootmarsumer Weg 4,48527 Nordhorn,
Tel. 05921/88 02 44, Fax 05921/88 02 36

Hessen und Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206, 60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18 53, Fax 069/97 65 18 59
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de
www.kdv-zdl.de

Mecklenburg
Beauftragte für KDV+ZDL
2.Ringstraße 203,17033 Neubrandenburg
TeL/Fax 0395/5 82 34 75
E-Mail: st.johannis.nb@t-online.de

Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst
Haus Marienhude, Hohe Str. 42,27798 Hude
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de
www.marienhude.de

Sachsen
Landesjugendpfarramt KDV/Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Straße 5,01219 Dresden
Tel. 0351/46 92 414, Fax 0351/46 92 430
E-Mail: wuttke@evjusa.de; www.evjusa.de

Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke
Klosterstraße 2,02826 Görlitz
Tel. 03581/48 48-18, Fax 03581/48 48-20

Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL und Friedensarbeit
Haeberlinstraße 1-3,70563 Stuttgart
Tel. 0711/97 81-114, Fax 0711/97 81-105
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de
www.frieden-schaffen.de
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„for zivis only“ erscheint als Beihefter des Magazins 
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Redaktion:
Werner Schulz (verantw.)
Rosenbergstr. 45
70176 Stuttgart
Tel. 0711/636 8214, Fax 0711/636 90 09
E-Mail: redaktion.zivil@t-online.de
www.zivil.de

Fotos: W. Schmidt

Mehr Recht im Internet:
www.zivil.de
Auf unserer Homepage finden sich unter „Recht“ weitere Infos rund um das Zivildien 
recht. Außerdem: Aktuelle Nachrichten, Hintergrundberichte zu den Themen „Gewa
und „Frieden“, Angebote aus unserem „z/v/7-Shop" und interessante Links.

Herzlich willkommen auf 
der Website von zivil'.► AKTUELL

► ADRESSEN
► TERMINE
► FILM
> FUNDSACHEN
> GOOD NEWS
► KUNST
► MUSIK
► BUCH
► PORTRAT
> BLICKPUNKT
► ZIVILDIENST
► RECHTSTIPPS
► WORKSHOPS 

SEMINARE
► DOSSIER
► GEWALTFREIHEIT
► AKTION
> GALERIE
► zivil im Überblick

► LINKS
► SHOP
► ANZEIGEN
► KONTAKT
► PREISRÄTSEL
> IMPRESSUM

Wir bieten Ihnen hier neue Infos 
und Fakten (Aktuell), einen 
Einblick in unsere jüngste 
Ausgabe, Tipps und 
Seminarangebote für Zivis und 
viele wichtige Adressen.

Gerne senden wir Ihnen ein 
aktuelles Probeheft oder 
Angebote aus unserem 
z/VAshop.

Die nächste Ausgabe von zM 
erscheint am 17. Juli 2006.

Viel Spaß mit z/V/7wünscht 
Ihre z/WRedaktion

Werner Schulz
Chefredakteur

P.S.: Übrigens: Die Mitarbeit 
engagierter Leserinnen und Leser 
ist uns willkommen. Wer Ideen 
hat, sollte einfach mal in der 
Redaktion anrufen - oder mailen!

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeitschrift 
zivil nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden zu lassen - pünktlich, 
bequem und natütlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte Lieferanschrift 
mitzuteilen:

Name PK-Nummer (unbedingt angeben!)

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9,71254 Ditzingen, Fax: 07156/95 9418, E-Mail: zivil@gwm-online.de
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