
DEIN BFD BEGLEITSEMINAR 

ein paar Infos für dich 

Der BFD ist ein Bildungsjahr, d.h. du hast über 

das Jahr verteilt 5 Bildungswochen. Davon 1x 

politische Bildung, welches vom Bundesamt 

organisiert wird und 4x Bildungswochen 

beim Träger deines BFD - also der Caritas. 

Dein Caritas-Verband hat die Malteser im  

Bildungshaus St. Josef (BHSJ) in Aiterhofen  

beauftragt, diese Bildungsseminare durchzu-

führen. Dort ist ein Team von erfahrenen  

Pädagog*innen ausschließlich in der Seminar-

arbeit tätig. 

CARITAS? MALTESER?  

WIE JETZT? 

WER MACHT DIE SEMINARE? 

KORBI HIRTREITER 

EVA STRÄHUBER 

STEFAN WÖGERBAUER 

SOPHIE SÜSS 

SOME FACTS 

In deiner Seminargruppe  

werden noch ca. 27 weitere 

Freiwillige sein 

In Pandemiezeiten finden die 

Seminare online via Zoom statt 

In Präsenzseminaren wirst du 

in Mehrbettzimmern (max. 4), 

nach Geschlechtern getrennt 

und mit eigenem Bad unterge-

bracht 

Du bekommt Vollverpflegung 

bei uns - daher melde dich bitte 

im Vorfeld bei wichtigen Wün-

schen bei deiner Ernährung 

Während der Seminarwoche ist 

immer jemand für dich da, 

wenn du das möchtest 

Die Seminare unterteilen sich in 

• Ein Einführungsseminar 

• Zwei Zwischenseminare 

• Ein Abschlussseminar 



DEIN BFD BEGLEITSEMINAR 

ein paar Infos für dich 

Unsere Ziele sind: 

• Austausch  

und Kennenlernen anderer Freiwilliger 

• Themenbezogene Bildungsarbeit 

• Reflexion (wie geht es dir in deinem BFD) 

Unsere Bildungsform heißt "Seminar" und 

grenzt sich stark von jeglichem (Frontal-)

Unterricht ab. Wir werden gemeinsam Themen 

erarbeiten und dabei kreativ, interaktiv und  

erfinderisch sein. Denn wir wollen natürlich, 

dass es für euch möglichst interessant ist und 

auch Spaß macht. 

WHAT THE SEMINAR? 

SOME INSTA 

@bhsj_ai 

Auf unserer Website findest 

du unsere Kontaktdaten und 

weitere Informationen rund 

um die Seminare und das  

Bildungshaus. 

Schau mal vorbei! 

Suche im Web nach  

„BHSJ Aiterhofen“  

oder nutze den QR Code 

UND KONKRET? 

Einzig im Einführungsseminar sind die Themen 

schon vorgegeben. Dort geht es neben dem  

Kennenlernen v.a. um eine Einführung in deine 

Rechte und Pflichten im BFD, um eine Sensibili-

sierung für Prävention sexualisierter Gewalt 

und es findet dein erster Praxisaustausch statt. 

Für alle weiteren Seminare wählst du mit den 

anderen dann gemeinsam die Themen, die dich 

interessieren. Dies können Behinderungsbilder 

und Selbsterfahrung sein, Psychische Krankhei-

ten oder der Umgang mit Nachhaltigkeit. Es 

kann auch philosophisch mit einem Blick auf 

„Gut und Böse“ werden, aktiv mit Erlebnis-

pädagogik oder auch persönlich mit  

Selbstreflexion. Oder vieles anderes.  

Das liegt ganz bei dir und deiner Gruppe! 

SOME 

MORE INFORMATION 
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