
 

PRESSEMITTEILUNG 

Junge Freiwillige treffen sich zum ersten Seminar in Dessau 

Im September haben erneut viele Freiwillige über die ijgd (Internationale 

Jugendgemeinschaftsdienste) ihren Jugend-Freiwilligendienst in Sachsen-Anhalt begonnen. Von A 

wie Archäologische Ausgrabungen bis Z wie Ziegenhof engagieren sich die jungen Leute für ein Jahr 

in den Bereichen Soziales, Ökologie, Kultur, Denkmalpflege und Politik. 

Begleitend zu ihrem Dienst in den verschiedenen Einsatzstellen lernen die Freiwilligen im 

Ökologischen Jahr (FÖJ) und Sozialen Jahr (FSJ) in fünf Bildungsseminaren neue Themenfelder 

praktisch kennen. 

In einem Großseminar starteten jetzt drei FÖJ-Gruppen und eine FSJ-Gruppe, das macht 110 junge 

Freiwillige, gemeinsam ihr Jahr. In verschiedenen Workshops war es ihnen möglich, nach ihren 

eigenen persönlichen Interessen das richtige Thema für sich zu wählen: Der kulturelle Reichtum 

Dessaus konnte in Besuchen des Bauhauses und des anhaltischen Theaters erfahren werden, wobei 

die Freiwilligen gleich im sich anschließenden Theaterworkshop selbst aktiv werden konnten. Das 

Naturerbe entlang der Elbauen lernten andere Freiwillige bei einer Fahrradexkursion mit Herrn 

Händler vom Biosphärenreservat Mittlere Elbe kennen. Die Imkerin Marion Krause entführte eine 

Gruppe Freiwilliger in die Sinneswelt der Bienen von Theorie bis hin zur echten Bienenbeute im 

Georgium. Beim Waldkindergarten Dessau und Jugendclub am Zoberberg waren diejenigen zu 

Besuch, die einen Einblick in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit bekommen wollten. 

Workshops zur Spielepädagogik und Landart rundeten das vielseitige Angebot ab. Die jungen 

Freiwilligen waren begeistert, die vielen Facetten der jeweiligen Workshops zu erfahren. Darüber 

hinaus reflektierten die Freiwilligen im Seminar den eigenen Ökologischen Fußabdruck und Wege zu 

einem nachhaltigeren Umgang mit den Ressourcen der Erde. 

Begleitet werden die Freiwilligen von vier Pädagoginnen der ijgd und ehemaligen Freiwilligen, die 

nach einer Ausbildung der ijgd für ehrenamtliche Co-Teamer und -Teamerinnen nun selbst in der 

Seminarleitung aktiv sind. Paul Reiter hat sein FÖJ vor 5 Jahren gemacht und teamt nun zum dritten 

Mal eine Gruppe mit. Der Magdeburger Student freut sich:„ Es ist immer wieder erstaunlich, wie 

schnell sich so viele verschiedene Menschen kennen lernen und vertrauensvoll miteinander 

umgehen können. Wir freuen uns alle schon auf die nächsten Seminare im November“. Dann jedoch 

wird jede der vier Gruppen einzeln in unterschiedliche Seminarhäuser gehen.  

Das FÖJ und FSJ wird aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Europäischen Union sowie den 

jeweiligen Einsatzstellen gefördert.  
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