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   Gänsehautmomente – Die Freiwilligen aus Deutschland 
 

Mit einem eigens für den ICE umgeschriebenen Lied 

nahmen die Freiwilligen des Jahrgangs 2021/22 in ih-

rer Schlussreflexion in Görlitz Abschied von ihrem 

Freiwilligenjahr. Nach all den online-Seminaren wäh-

rend der Pandemie war das Beisammensein in Prä-

senz und großer Gruppe für viele ein absolutes High-

light und auch für das pädagogische Team ein emoti-

onales Bonbon, sodass selbst das Übernachten in Zel-

ten trotz Regen die Stimmung nicht trüben konnte.  

 

Kurz darauf starteten nach intensiver Vorbereitung 63 

neue Freiwillige in ihren Dienst in 20 Länder, u.a. in 

neue Einsatzstellen in Albanien, Brasilien, Frank-

reich, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Mit un-

seren Partnerorganisatio-

nen in der Ukraine und in 

Russland hoffen wir wei-

ter auf Frieden. Erst dann 

können wieder Freiwillige 

entsandt werden, um sich 

dort für Menschen in sozia-

len Projekten einzusetzen.  

 

 

Krakau: in diesem Jahr erhielten 10 Freiwillige im Rah-

men ihrer Dienstvorbereitung die Gelegenheit in 

Auschwitz-Birkenau am Gedenkakt für die ermordeten 

Sinti und Roma mit anschließender Begegnung mit Über-

lebenden teilzunehmen. Die Exkursion war von vielen emotiona-

len Momenten geprägt. Einer der Gänsehautmomente war das 

gemeinsame Tanzen von Freiwilligen und Nachkommen von 

Überlebenden.  

 

 

 

Mitfinanziert wurde dieses Projekt erstmals auch aus Mitteln für 

„Weltoffenes Sachsen“ des Freistaates Sachsen.  

  

 

Zukünftige Freiwillige 2023/24 – jetzt bewerben! 
 

Bitte weitersagen: Wer aus Deutschland kommt und sich für einen Freiwilligendienst 

2023-24 interessiert, kontaktiere uns bitte, z.B. in einer kurzen Mail mit Kontaktdaten  

an info@freiwilligendienst.de. Wir laden dann zum nächsten Infoseminar ein, bei  

dem auch ehemalige Freiwillige berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.  

ICE Info 
Winter 2022/2023 

Prag: Der neue Jahrgang 2022-23 sendet Grüße von der Vorbereitung zum Thema Europa  

Görlitz: Schlussreflexion des Jahrganges 2021-22 – Abschied mit 
Vorfreude auf ein Wiedersehen als Alumni   

Krakau: Herzlicher Empfang bei den Franziskanerinnen in 
Harmęże bei Auschwitz. Besonderer Dank gilt wieder unserem 
Vereinsmitglied Frau Lee Elisabeth Hölscher-Langner.    

mailto:info@freiwilligendienst.de
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Überraschungen – Die Incoming-Freiwilligen in Deutschland  

 
… im März-Jahrgang  
 
Der Märzjahrgang 22/23 traf sich 

Anfang September wieder, um die 

erste Diensthälfte zu reflektieren 

und den Blick auf die noch ausste-

henden Monate zu werfen. Wir ha-

ben gemeinsam herausfordernde 

Erfahrungen reflektiert und nach 

konstruktiven Wegen gesucht, mit 

schwierigen Situationen umzuge-

hen. Nach dem Besuch der ehe-

maligen NS-Tötungsanstalt Pirna 

Sonnenstein haben die Freiwilli-

gen überlegt, was die gewonnen 

Erkenntnisse für ihren Dienst, meist für Menschen mit Behinderungen, bedeuten. Sie haben außerdem Workshops selbst 

gestaltet und sich gegenseitig Malen bzw. chorisches Singen nähergebracht. Das Seminar war eine „runde“ Sache und 

der Dienst ist bisher überwiegend gut gelaufen, was sich auch in den überraschend zahlreichen Entscheidungen für Dienst-

zeitverlängerungen widerspiegelt: Zwanzig der zweiundzwanzig Freiwilligen werden ihren Dienst um sechs Monate ver-

längern. So wird sich fast der komplette Jahrgang beim nächsten Seminar wiedersehen. Wir freuen uns darauf!  

 
… und im September-Jahrgang  
 

Von den ursprünglich 70 ausgewählten Freiwilligen für 

den Septemberjahrgang konnten leider nur 27 zum 

Vorbereitungsseminar anreisen. Das größte Nadelöhr 

sind nach wie vor teilweise nicht nachvollziehbare Ver-

zögerungen und Probleme bei der Vergabe der Visa. 

Umso erfreulicher dann die Überraschung, dass im 

Laufe der Wochen doch noch Freiwillige einreisen 

durften, so dass inzwischen insgesamt 47 Freiwillige 

im Dienst sind. Durch gemeinsame Anstrengung des 

ICE- Teams, der Einsatzstellen und der Fördermittel-

geber war eine besonders große Überraschung mög-

lich: ein Freiwilliger, der zuletzt und unerwartet, prak-

tisch ohne Vorankündigung vom anderen Ende der 

Welt kam, kann ausnahmsweise doch noch seinen 

Dienst beginnen. Danke allen Beteiligten dafür. 

 

 

Mit den Freiwilligen, die ihren Dienst verlängert haben, 

sind aktuell 85 Freiwillige im Bereich Incoming im 

Dienst, darunter auch Freiwillige aus der Ukraine und aus 

Russland – mit den deutschen Freiwilligen in der Entsen-

dung sind es insgesamt 147 Freiwillige. 

 

Die Freiwilligen haben sich inzwischen gut eingelebt und 

leisten einen wichtigen Beitrag in ihren Einsatzstellen. 

Dafür auch im Namen der Einrichtungen, Projekte und 

Kooperationspartner sehr herzlichen Dank. 

 

Geburtstagsüberraschung für Frita: viel Freude beim Feiern mit Mitfreiwilligen aus 
13 Ländern    

Einführungsseminar des Septemberjahrgangs – Gemein-
sam Brücken bauen zwischen Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Nationen im Dienst für benachteiligte Menschen.        

Jede Farbe = jeweilige Anzahl der Freiwilligen nach Herkunftsland    
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Neues aus weiteren Projekten 
 

Inglos – weiter mit neuem Jahrgang 
 

Kassel, Anfang November: Im Rahmen des Projektes 

FSJ-Inglos (Inklusion für Freiwillige aus dem Globalen Süden), einem 

vom BMFSFJ geförderten und von AKLHÜ koordinierten Projekt mit 

dem Ziel, globale Solidarität zu stärken und transkulturelle Lernpro-

zesse anzustoßen, nahmen ICE-Freiwillige mit Referentin Charlotte 

Linss und Freiwillige von zwei anderen Trägern an einem Empower-

ment Workshop teil. Die Freiwilligen fanden die Tage sehr gelungen 

und bewerteten den Austausch und den Workshop als besonders be-

reichernd und nützlich.  

 

 

Wider Horizon – es geht in die 2. Runde 

 
Das Anfang 2022 erstmals durchgeführte Pilotprojekt, das auf Initiative eines ehemaligen Freiwilli-

gen speziell für Studierende und Auszubildende in technischen Berufen in Kooperation mit Siemens Energy entstand, 

wird 2023 fortgeführt. Nach dem sehr positiven Feedback der ersten beiden Teilnehmenden und aller Beteiligter wird zwei 

weiteren Studierenden ein begleitetes Praktikum mit entsprechender Vor- und Nachbereitung durch den ICE ermöglicht. 

Angepackt wird wieder auf der Freiwilligen-Einsatzstelle Catholic Worker Farm, die geflüchteten Frauen und Kindern 

Unterkunft und Hilfe bietet. 

 

         Premiere – ICE-weltwärts Konferenz Südosteuropa  
 

Im Oktober führte der ICE in Abstimmung mit dem Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Engage-

ment Global und dem Jugendbegegnungszentrum Johannes Paul 

II. in Sarajevo eine einwöchige Partnerkonferenz für weltwärts-

Trägerorganisationen aus Südosteuropa und Deutschland durch. Feedback der Teilneh-

menden und des Ministeriums: kleine, informative, politisch sehr interessante Konferenz. 

 

 
 

Wir gratulieren Perspektiven e.V. zum 30. Jubiläum! 

In den Räumen des ICE hat unser Partner seine 

jährliche Mitgliederversammlung abgehalten – und 

damit auch unsere 26 Jahre Zusammenarbeit ge-

ehrt, in denen der ICE Freiwillige in Einrichtungen 

und Projekte für Menschen mit Behinderungen 

nach Russland entsendet hat. Sehr traurig für alle, dass dies seit dem Krieg nun erst ein-

mal nicht mehr möglich ist. – „Wir denken an die Menschen in der Ukraine, an ihre Nöte, 

Ängste, Entbehrungen, Schmerzen…“ (Brief aus Russland an Perspektiven e.V.) 

 

Mit Spaß beim Workshop – hier zum Thema „Gesunde, nachhaltige Ernährung“  

„Gallery-Walk“ in Sarajevo – NGO’s aus sechs Ländern des Balkans und aus Deutschland stellen ihre Projekte vor.   

Zum 30. Geburtstag haben die Mitglieder am Abend gemeinsam Pelmenis gekocht.   
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                            Wir gratulieren AKSB zum 70. Jubiläum! Unter 

dem Dach der kath. Arbeitsgemeinschaft sorgen über 60 Mitgliedseinrichtungen 

bundesweit für fachlich qualifizierte außerschulische politische Jugend- und Er-

wachsenenbildung. Auch der ICE führt über die AKSB geförderte Seminare durch. 

 

            -Team, Mitglieder, Alumni, Unterstützer  

 
Willkommen im Team – Hallo, ich heiße Andrea Scheuring und arbeite seit Juni 2022 beim 

ICE. Ich habe die letzten 20 Jahre als Sozialpädagogin gearbeitet und unterstütze nun internationale 
Freiwillige im administrativen Bereich. Für mich ist nicht nur der soziale Hintergrund wichtig, sondern 
dass ich beim ICE weiterhin mit jungen Menschen in Kontakt komme und diese auf ihrem Weg in ihre 
Selbständigkeit unterstützen kann. Darüber hinaus schätze ich sehr die familiäre und freundliche Ar-
beitsatmosphäre mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen.  

 

Willkommen im Verein – Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung durften wir 11 (!) neue Mitglieder begrüßen, 

darunter viele ehemalige Freiwillige, aber auch ehemalige Mitarbeiterinnen. Wir freuen uns sehr!       Bitte vormerken: 

Termin der nächsten Mitgliederversammlung ist Samstag, 4. November 2023. 

 

Alumnitreffen der „silbernen“ Jahrgänge – Vor 25 Jah-

ren waren sie Freiwillige. Der Jahrgang 1995-96 traf sich in Leipzig:  
„…als wir so am Lagerfeuer saßen, dachte ich: der ICE hat wirklich 
eine gute Auswahl getroffen. Und ich bin erstaunt und erfreut, wie 
wenig wir uns im Kern verändert haben.… So eine wohlwollende 
Gemeinschaft, Offenheit und Interesse füreinander gepaart mit 
Spaß… erlebt man selten“.   
Nun lädt der Jahrgang 1996-97 ebenfalls zum silbernen Jubiläum im 

März ein, dieses Mal ins Hans und Sophie Scholl Haus nach Dresden.  
 

 

 

Unterstützung – Ganz herzlichen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern der Ukraine-Hilfe über 

den ICE (https://freiwilligendienst.de/mehr-infos/aktuell) und für die Spenden für unsere Freiwilligendienste. 

Wie immer auch großen Dank den Alumni für die tatkräftige Mitarbeit, u.a. bei Seminaren und Messen. 

Schmunzelecke  Weltwärts-Partner-Konferenz in Sarajevo: der Koffer des ICE-Vorstands kommt nicht 

an. Dieser läuft daraufhin eiligen Schrittes zum nächstgelegenen Supermarkt und kleidet sich dort minimalis-

tisch und bunt ein, ganz nach dem Motto der Freiwilligen: „sei spontan und kreativ“        

 

Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten  

und ein gesundes und friedvolles Jahr 2023     

 

Initiative Christen für Europa e.V./ICE 

Wachwitzer Höhenweg 10             01328 

01328 Dresden, Deutschland 

E-Mail: info@freiwilligendienst.de 
www.freiwilligendienst.de  

ICE-Freiwilligendienst 

Freiwilligendienst_ice 

ICE-Freiwilligendienste werden je nach Dienstform gefördert 
von (die Förderungen decken nur einen Teil der Kosten): 

€ 

         Spendenkonto: ICE e.V – Bank für Sozialwirtschaft  

Dresden BIC: BFSWDE33DRE, 

IBAN: DE27 8502 0500 0003 5879 01  

Steuerabzugsfähige Spendenquittungen werden ausgestellt 

und dem Spender zugeschickt, bitte Absender nicht vergessen 

– Herzlichen Dank 

 

 

€ 
 

 

€ 

 

 

 
Sie möchten künftig nicht mehr informiert werden? Schreiben Sie uns: info@freiwilligendienst.de oder rufen Sie uns an.  

Foto rechts:  Erster Schnee 
am beliebten Brombeer-

strauch an der Einfahrt zum 
Bildungszentrum Hans und 

Sophie Scholl Haus  

Große Wiedersehensfreude beim Treffen der Freiwilligen 1995-1996    
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