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Neues aus dem Qualitätsverbund (2/2015) 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit unserem letzten Newsletter hat sich vieles im Qualitätsverbund getan. Deswegen 
möchten wir Euch an dieser Stelle kurz und bündig über die wichtigsten Entwicklungen aus 
dem Qualitätsverbund informieren.  
Bei Fragen zu einzelnen Themen könnt Ihr Euch gerne an uns wenden. 
 
Aktuelle Infos aus dem AK-Qualität 
Am 16. September 2015 fand  die Sitzung des AK-Qualität in Bonn statt, bei der u.a. über 
das Thema Krisen- und Notfallmanagement und über die Freiwilligenbefragung 2014 
diskutiert wurde. In beiden Bereichen wurden positive Ergebnisse festgestellt: 
 

x Die Bestandsaufnahme zum Krisen- und Notfallmanagement, zu deren Zweck Ihr im 
März 2015 befragt wurdet, hat deutlich gezeigt, dass seitens der Träger ein gutes 
Krisen- und Notfallmanagement vorliegt und dass in diesem Bereich keine Defizite 
vorhanden sind. Die zivilgesellschaftlichen Akteure im AK-Qualität vertreten aus 
diesem Grund gegenüber dem BMZ und der Kww die Position, dass dieser Bereich 
auch weiterhin im Verantwortungsbereich der Träger verbleiben muss.  

x Auch im Bereich der Freiwilligenbefragung sind die Ergebnisse im Allgemeinen gut 
ausgefallen. Es kann positiv hervorgehoben werden, dass die Anzahl der 
Schwellenwertüberschreibungen zurückgegangen ist. Ein leichter Anstieg wurde 
jedoch im Bereich „Visa“ festgestellt. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es bei 
der Visums-Beantragung zumeist zu Schwierigkeiten mit den lokalen Behörden 
gekommen ist.  
 
 

Süd-Nord 
Wie im letzten Newsletter berichtet, wurde mit der letzten PSA-Sitzung entschieden, dass 
der Qualitätsverbund die Träger aktiv bei der Qualitätsarbeit in der „Süd-Nord-Komponente“  
unterstützen soll. Dazu hat sich Simone Panter in den letzten Monaten mit Kerstin Becker 
von SoFiA beraten, die bislang für die katholischen Träger in der AG-Süd-Nord mitgearbeitet 
hat. Im Verlauf dieser Gespräche wurde schnell klar, dass aufgrund der umfangreichen 
Anforderungen diese Aufgabe sehr zeit- und ressourcenintensiv ist. Da Kerstin sich zukünftig 
wieder auf ihre Trägeraufgaben konzentrieren möchte, wurde mit ihr gemeinsam 
entschieden, dass Simone Panter als Koordinatorin des QV zukünftig auch unsere 
Vertreterin in der AG Süd-Nord sein wird. An dieser Stelle danken wir Kerstin Becker für ihr 
Engagement. 
 
Im Zusammenhang mit der Süd-Nord-Arbeit findet am 16. Oktober eine erste gemeinsame 
Träger-Veranstaltung zum Thema Süd-Nord in Köln statt. Zu diesem Netzwerktreffen sind 
alle Träger eingeladen, die sich bereits aktiv an der Süd-Nord-Komponente beteiligen. Wir 
werden im Nachgang darüber berichten.  



 
Mitarbeit der Träger im QV 
Um die Trägerperspektive zukünftig noch besser in die inhaltliche Arbeit des 
Qualitätsverbundes einzubinden, gibt es im Moment die Idee, für den Qualitätsverbund ein 
beratendes Gremium zu bilden. Gerne möchten wir mit Euch diese Idee auf der Fachtagung 
im November beraten. Wer generell Lust und Zeit hat, sich an einem entsprechenden 
Gremium zu beteiligen, kann sich gerne schon im Vorfeld bei uns melden. 
 
Mitgliedsbeiträge 2015 
Auch in diesem Jahr werden wir Ende des Jahres im Qualitätsverbund die Mitgliedsbeiträge 
erheben. Aus diesem Grund werden wir Euch Ende Oktober ein entsprechendes Schreiben 
zukommen lassen.  
 
 
Veranstaltungshinweise 
 

Neuigkeiten zu den Fachtagungen im November 2015 
Bei der konkreten Planung der Veranstaltungen im November haben wir entschieden, 
dass es keinen Sinn macht, innerhalb des Qualitätsverbundes bzw. der katholischen 
Trägergruppe am gleichen Wochenende zwei Veranstaltungen parallel anzubieten. 
Daher haben wir  beschlossen, dass wir (von Seiten der fid) den Fachtag zum 
Umgang mit sexualisierter Gewalt auf Anfang 2016 verschieben und dafür die 
Fachtagung zur Begleitung von Freiwilligen in psychischen Krisen in Kooperation mit 
SoFiA und Volute als QV-Veranstaltung anbieten werden. Weiterführende 
Informationen zur Veranstaltung findet Ihr wie immer auf der Webseite der fid: 
http://fid.ageh.org/de-de/fortbildungen/terminübersicht.aspx 

 
Für die Mitglieder des Qualitätsverbundes ist die Teilnahme an der Fortbildung 
kostenlos, und die Fahrtkosten können über den QV erstattet werden. 
Die Anmeldung erfolgt bei Martin Jung von SoFiA e.V.: martin.jung@bgv-trier.de  

 
 

Fachtagung und Trägerkonferenz „Internationale Freiwilligendienste“ im 
November 2015 
Am 24. und 25. November 2015 findet in Bonn die diesjährige Fachtagung für Träger 
von Internationalen Freiwilligendiensten statt, die nahtlos am 25. November 2015 
nachmittags in die Trägerkonferenz Internationale Freiwilligendienste übergeht. Zu 
beiden Veranstaltungen sind alle Mitglieder des QV und Mitglieder der Zentralen 
Stelle IJFD eingeladen. Die offizielle Einladung sowie weitere Informationen zu den 
Inhalten erhaltet Ihr in den nächsten Tagen.  

 
Für diese Veranstaltung werden keine Teilnahmegebühren erhoben. Die Mitglieder 
des QV können sich die Übernachtungskosten von Dienstag auf Mittwoch und die 
Fahrtkosten über den QV erstatten lassen. 

 
 
Mit besten Grüßen aus dem QV-Team  
 
Barbara Kerime    Simone Panter    Daniela Antons  
Leiterin der fid- Service-   Koordinatorin     Sachbearbeiterin  
und Beratungsstelle    Qualitätsverbund    Qualitätsverbund 
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