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Caritasverband für das bistum magdeburg e.v. 
referat freiwilligendienste
langer weg 65-66
39112 magdeburg
fon: 0391-6053 271
fax: 0391-6053 100
servicezeiten: mo - fr 9.00 - 16.00 uhr

Zweigbüro in Halle (saale)
an der moritzkirche 8
06108 Halle (saale)
fon: 0170-365 1416 (in den servicezeiten erreichbar)
servicezeiten: di & do 10.00 - 15.00 uhr und nach vereinbarung

mail: freiwilligendienste@caritas-magdeburg.de
internet: www.mein-jahr-caritas.de

  Ansprechpartner*innen

elisabetH altmann        tobias reiCHert
Pädagogische Mitarbeiterin        Pädagogischer Mitarbeiter

marCus  KotHe                stepHan tHomas
referatsleiter freiwilligendienste        Pädagogischer Mitarbeiter
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September 2018

Oktober 2018

11.09.2018 begegnungstag
magdeburg

veranstaltung für alle über 27-jährigen freiwilligen 
im bundesfreiwilligendienst. erfahrene und neue 
freiwillige haben die möglichkeit in austausch 
zu treten & fragen zu stellen. teilnahme für alle       
verpflichtend.

13.09.2018 begegnungstag
Halle (saale)

21.09.2018 
Zeitgeschichtliches foruM

leipzig

erinnern sie sich an das rührgerät rg 28? oder an 
die erika-schreibmaschine? oder fahren sie noch 
eine simson? in der aktuellen ausstellung sehen 
wir produkte aus der ddr, die bei vielen menschen 
zum täglichen leben gehörten.

10.10.2018 
Prävention von 

sexualisierter gewalt
magdeburg

sexualisierte gewalt ist ein thema, das aus der ta-
buzone getreten ist, mit dem sich aber immer noch 
große unsicherheiten und probleme verbinden. wir 
möchten uns mit der vorbeugung und dem umgang 
mit sexualisierter gewalt beschäftigen. 

17.10.2018
Magdeburger doM

magdeburg

erster gotischer Kathedralbau auf dem deutschen 
boden. grablege des gründers des Heiligen römi-
schen reiches, ottos des großen, und seiner ersten 
ehefrau editha. der bedeutendste sakralbau der 
neuen bundesländer.

30.10.2018
Kirche und glaube 2030

Halle (saale)

wie stellt sich die katholische Kirche den Heraus-
forderungen des gesellschaftlichen und demogra-
fischen Wandels im Bistum Magdeburg?
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November 2018

06.11.2018
gruson-

gewächshäuser
magdeburg

die gruson-gewächshäuser sind ein tropisch-           
botanischer garten, der das botanische erbe des 
Magdeburger Industriellen und Pflanzensammlers 
Hermann gruson (1821-1895) bewahrt und fortführt.

16.11.2018
tricKfilM

Halle (saale)

das sandmännchen - wer kennt es nicht? doch wie 
wird es „lebendig“? trickanimationen sind kein Zau-
berwerk. in kurzen, überwiegend praktischen übun-
gen werden wir vom Zuschauer zum produzenten.

30.11.2018
hosPiZ

Halle (saale)

HospiZ ist eine Haltung, die geprägt ist von aner-
kennung, achtung der würde des menschen und 
einer Kultur des Helfens. HospiZ ist die idee davon, 
dass am ende eines lebens menschliche nähe und 
fürsorge gespürt werden können.

Dezember 2018

06.12.2018
Kreativ iM advent

magdeburg

do it yourself – kleine dinge zum erfreuen und ver-
schenken selbst gestalten.

12.12.2018
theater Magdeburg

magdeburg

Kurz mal auf die bretter, die die welt bedeuten. wir 
schauen hinter die Kulissen, erleben das Lampenfie-
ber und den Zauber der illusion.
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Januar 2019

15.01.2019 begegnungstag
magdeburg

veranstaltung für alle über 27-jährigen freiwilligen 
im bundesfreiwilligendienst. erfahrene und neue 
freiwillige haben die möglichkeit in austausch 
zu treten & fragen zu stellen. teilnahme für alle       
verpflichtend.

17.01.2019 begegnungstag
Halle (saale)

Februar 2019

12.-13.02.2019
erste hilfe

Halle (saale)
(zwei tage)

der Kurs beinhaltet die erste-Hilfe-ausbildung, 
die beispielsweise für den führerschein notwen-
dig ist.

21.02.2019
deMenZ

magdeburg

die diagnose demenz trifft nicht nur den patienten. 
sie stellt große Herausforderungen an angehörige, 
lebenspartner und umfeld. was ist demenz? wie 
und wo finde ich Hilfe? Wie kann man mit Demenz 
leben?
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März 2019

06.03.2019
analPhabetisMus

bad Kösen

viele erwachsene in deutschland können nicht aus-
reichend lesen und schreiben. was bedeutet das für 
unsere gesellschaft? welche unterstützungs- und 
lernangebote sind gefragt?

12.-13.03.2019
erste hilfe

magdeburg
(zwei tage)

der Kurs bietet eine umfangreiche erste-Hilfe-
ausbildung, die über die für den führerschein 
notwendigen sofortmaßnahmen hinausgeht.

21.-24.03.2019
buchMesse

leipzig
(ein tag frei wählbar)

erkunden sie die leipziger buchmesse – wir laden 
sie für einen tag ein, auf eigene faust das flair der 
buchmesse zu erleben und das buch als Kulturgut 
zu entdecken.

April 2019

16.-18.04.2019
natur entdecKen

bad Kösen
(drei tage)

wir laden sie in eine der schönsten regionen sach-
sen-anhalts ein – das weinbaugebiet saale-unstrut. 
einfach mal zur ruhe kommen und luftholen. über-
nachtung ausschließlich in doppelzimmern!

23.04.2019
buchenwald teil i

weimar

in der gedenkstätte buchenwald wird es eine 
grundlegende einführung in die geschichte 
des Konzentrationslagers geben. die teilnah-
me ist voraussetzung für den weiterführenden                
„bildungstag buchenwald teil ii“.
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03.-04.05.2019
bildungsforuM 

internationaler sPielMarKt
potsdam

(ein tag frei wählbar)

der internationale spielmarkt ist eine fachveran-
staltung rund ums spiel. Hier gibt es workshops und 
vorträge, einen ausstellungsbereich, ein kulturelles 
rahmenprogramm und natürlich ganz viele möglich-
keiten neues zu entdecken und auszuprobieren.

Mai 2019

Juni 2019

21.05.2019 begegnungstag
magdeburg

veranstaltung für alle über 27-jährigen freiwilligen 
im bundesfreiwilligendienst. erfahrene und neue 
freiwillige haben die möglichkeit in austausch 
zu treten & fragen zu stellen. teilnahme für alle       
verpflichtend.

23.05.2019 begegnungstag
Halle (saale)

10.05.2019
beatles-MuseuM

Halle (saale)

Hier gibt es vieles zu sehen: raritäten, Kuriositäten 
und bekanntes aus den beatles-Jahren (bis 1970) 
und der Zeit der solokarrieren (1970 bis heute).

11.06.2019
buchenwald teil ii

weimar

tiefergehende beschäftigung mit der geschichte 
des lagers unter dem aspekt der veränderung der 
erinnerungskultur in der gedenkstättenarbeit. nur 
in verbindung mit „buchenwald teil i“ möglich.

21.06.2019
stadttour dessau

dessau

die stadt von Kurt weill, des bauhauses, der 
Junkerswerke und des umweltbundesamtes. 
es gibt viel zu entdecken.
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Juli 2019

 Juli 2019 
inKlusion

lutherstadt wittenberg
(genauer termin folgt)

das thema inklusion begegnet vielen von ihnen in 
ihrer einsatzstelle. oftmals ist damit die teilhabe 
von menschen mit behinderung am gesellschaftli-
chen leben gemeint. doch ist inklusion nicht viel 
weiter gefasst? was ist genau damit gemeint?

13.08.2019
fanProjeKt Magdeburg

magdeburg

das fanprojekt ist integraler und positiver              
bestandteil der fankultur. was passiert aber 
genau beim fanprojekt und wo sind seine gren-
zen?

September 2019

24.09.2019
rechtsextreMisMus

Halle (saale)

es sind nicht mehr nur die bomberjacken und 
springerstiefel. rechtsextreme Kultur hat sich 
etabliert. oder nicht? wir wollen strukturen, 
aktivitäten & ideologien beleuchten.

August 2019

10.09.2019 begegnungstag
magdeburg

veranstaltung für alle über 27-jährigen freiwilligen 
im bundesfreiwilligendienst. erfahrene und neue 
freiwillige haben die möglichkeit in austausch 
zu treten & fragen zu stellen. teilnahme für alle       
verpflichtend.

12.09.2019 begegnungstag
Halle (saale)
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Oktober 2019

08.10.2019
Prävention von  

sexualisierter gewalt 
Halle (saale)

sexualisierte gewalt ist ein thema, das aus der 
tabuzone getreten ist, mit dem sich aber immer 
noch große unsicherheiten und probleme verbin-
den. wir möchten uns mit der vorbeugung und dem 
umgang mit sexualisierter gewalt beschäftigen. 

15.-17.10.2019
erfurt entdecKen

erfurt
(drei tage)

erfurt hat viel zu bieten. neben mittelalterlichem 
flair, dem dom, der Krämerbrücke, „bernd das brot“ 
und zahlreichen Kulturstätten gibt es bestimmt 
auch eine original thüringer rostbratwurst. über-
nachtung ausschließlich in doppelzimmern!

08.11.2019
Yoga & entsPannung

Halle (saale)

einfach mal die seele baumeln lassen! durch ein-
fache unterstützende übungen zur ruhe kommen 
und Körper und geist eine auszeit gönnen.

November 2019

12.11.2019
Kinderrechte
magdeburg

wer  kennt  s ie  schon,  d ie  un-Kinderrechts -
konvent ion? welche  rechte  haben Kinder 
denn e igent l ich  und wie  kann man die 
durchsetzen?

19.11.2019
francKesche stiftungen

Halle (saale)

die welt um 1700: in einem der ältesten erhaltenen 
bibliotheksbauten deutschlands lässt sich die welt 
aus sicht des späten 17. Jahrhunderts erkunden          
- mit über 3.000 artefakten und Kuriositäten aus 
aller welt.
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Dezember 2019

02.12.2019
tricKfilM

magdeburg

das sandmännchen - wer kennt es nicht? doch wie 
wird es „lebendig“? trickanimationen sind kein Zau-
berwerk. in kurzen überwiegend praktischen übun-
gen werden wir vom Zuschauer zum produzenten.

10.12.2019
Kreativ iM advent

Halle (saale) 

do it yourself – kleine dinge zum erfreuen und ver-
schenken selbst gestalten. 

Hinweise & Anmeldung
die begegnungstage sind für alle teilnehmer*innen am bundesfreiwilligendienst (bfd) 
verpflichtend. Je nach einsatzort sind sie der gruppe nord (region magdeburg) oder süd 
(region Halle) zugeordnet. sie erhalten im vorfeld eine entsprechende einladung.

für jeden geleisteten monat im bfd muss ein bildungstag absolviert werden (bei einem 
zwölfmonatigen dienst also zwölf tage).

bitte geben sie zwei zusätzliche alternativwünsche an, falls eines der angebote nicht  
stattfinden kann.

einzelne angebote sind seminare über zwei oder mehr tage. Hier werden entsprechend 
mehr bildungstage angerechnet.

wenn sie an einem selbst gewählten angebot anderer träger teilnehmen möchten, das 
nicht in diesem Katalog aufgeführt ist, wenden sie sich zur Klärung bitte direkt an uns.

das Heft ist für ihre unterlagen gedacht. bitte senden sie uns nur ihre ausgewählten        
termine zurück (per post, e-mail oder fax - siehe ansprechpartner).

für verpflegung bei den veranstaltungen ist gesorgt. die fahrtkosten zu den bildungstagen 
werden erstattet. ausgenommen sind parkkosten. die entsprechenden formulare erhalten 
sie bei der jeweiligen veranstaltung.09
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mail: freiwilligendienste@caritas-magdeburg.de
internet: www.mein-jahr-caritas.deCa
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