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Aus den Mitgliedsverbänden

IN VIA München und Freising

Selbstverteidigungskurs für 
Frauen bei IN VIA München e.V., 
Fachbereich Migration 
Am Samstag, den 26. Juli 2014 wa-
ren Frauen eingeladen, an einem 
Selbstverteidigungskurs bei IN 
VIA München e.V. teilzunehmen.
Der Kurs wurde von Mitarbeiterinnen 
der IN VIA Migrationsberatung orga-
nisiert. Durchgeführt wurde er von ei-
ner ausgebildeten Wen Do Trainerin, 
die beim Frauennotruf München ar-
beitet. Wen Do ist eine Selbstvertei-
digungstechnik, die speziell für Mäd-
chen und Frauen entwickelt wurde.
Zu der Ganztagesveranstaltung 
kamen insgesamt sechs Frauen 
aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern (Brasilien, Venezuela, Ko-
lumbien, Rumänien, Argentinien 
und Kanada). Einige Teilnehmerin-
nen hatten ihre Kinder mitgebracht, 
die den Tag über betreut wurden.
Im geschützten Raum konnten die 
Frauen lernen, mit Angst oder auch 
Wut umzugehen. Sie erfuhren, wie 
sie ihre Stimme in Form von lautem 
Schreien gezielt einsetzen konnten. 
Unter der einfühlsamen Führung der 
Trainerin war es außerdem möglich, 
über Erlebtes zu sprechen und Ge-
fühle zu äußern. Die Teilnehmerin-
nen erhielten praktische Tipps und 
Tricks für den Alltag und Situationen, 
in denen sie sich ungeschützt fühlen.

Foto: Natalie Nachtrab-Kremp

 
Aus der Zentrale des DCV

Seerettung und gemeinsame Asylpolitik ist Aufgabe der gesamten Euro-
päischen Union
Eine gerechtere Verteilung der Lasten innerhalb der Europäischen Union und 
die unbedingte Beibehaltung der Seerettung von Flüchtlingen auf dem Mittel-
meer fordert Caritas-Generalsekretär Georg Cremer anlässlich der heutigen 
Eröffnung der internationalen Tagung „Solidarität und Grenzen – Grenzen der 
Solidarität“ in Berlin. Cremer äußert sich zur Ankündigung der italienischen Re-
gierung, das Seerettungsprogramm Mare Nostrum im November einzustellen. 
Im Moment sei unklar, ob das europäische Grenzschutzsystem Frontex diese 
Aufgabe übernehmen wird. „Mare Nostrum hat viele Leben gerettet. Es wäre 
völlig inakzeptabel, wenn der Umfang der Seerettung eingeschränkt würde, 
etwa weil sich Frontex als Organisation mit dem klaren Auftrag der Grenzsi-
cherung vorrangig auf die grenznahen Gebiete des Mittelmeeres beschränkte“, 
macht Cremer deutlich. „Die Informationslage ist widersprüchlich. Hier darf es 
aber keine Widersprüchlichkeit geben. Wir haben die moralische Verpflichtung 
zu retten und das dafür Mögliche zu tun.“
Kritisch äußert sich Cremer auch zur sogenannten Dublin-Regelung, in der 
festgelegt wurde, dass das Land Asyl gewähren muss, in dem ein Flüchtling 
ankommt. „Damit wird die Last der Asylpolitik den Grenzstaaten aufgebürdet. 
Ein solches System ist aber im Grundsatz unfair.“ Auch entspreche die Vertei-
lung der Flüchtlinge auf andere Länder der EU nicht einer fairen Teilung von 
Verantwortung, da einige Länder so gut wie keine Flüchtlinge aufnehmen. 
Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien und Großbritannien haben auf Initi-
ative des Bundesinnenministers eine Initiative gestartet, um eine neue Rege-
lung der Verteilung von Flüchtlingen zu finden. „Dies ist ein legitimes Anliegen“, 
so Cremer. „Allerdings sollten wir uns dabei in Deutschland nicht der Illusion 
hingeben, wir könnten uns nennenswert entlasten.“ Deutschland hat in der Ver-
gangenheit immer viele Flüchtlinge aufgenommen und sollte sich dieser Aufga-
be auch zukünftig stellen.
Es müsse als gemeinsame europäische Aufgabe verstanden werden, in allen 
Ländern der EU den Anspruch des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
durchzusetzen, ein rechtsstaatliches Schutzniveau und eine humanitäre Unter-
bringung von Flüchtlingen sicherzustellen. „Es wird ein langer Weg sein, die-
ses Ziel zu erreichen“, so Cremer. Das Statement des Generalsekretärs finden 
Sie hier: http://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ee2e0676-a6de-472b-
b8b5-40f82a85bb4f/ce33184e-f89c-4d30-b69c-c00e8ef05c80/documents/
Statement_ProfCremer_InternationaleTagung_07102014.pdf 

Kirche & Gesellschaft

Kinderarmut nimmt wieder zu - DGB fordert Aktionsprogramm für Eltern, 
die Hartz IV beziehen
2007 lebten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Durchschnitt 
16,8 Prozent der unter 15-Jährigen in Hartz-IV-Haushalten. Der Wert sank bis 
2012 auf 15 Prozent, was die Arbeitsagentur als Erfolg wertete. Mittlerweile 
geht der Trend wieder in die andere Richtung. Während die Zahl der Hartz-IV-
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Zum Abschluss des Kurses zeigten 
die Frauen voll Stolz ein Brett, das 
sie aus eigener Kraft mit der bloßen 
Hand zerschlagen hatten. Am Ende 
des Tages gingen sie nach inten-
siven Erlebnissen positiv gestärkt 
nach Hause und waren sich einig, 
dass sie gerne noch einen Folge-
Kurs besuchen würden.

Empfänger seit 2012 bei etwa 6,1 Millionen konstant geblieben ist, hat sich die 
Hilfequote bei den Kindern unter 15 Jahren erhöht. Im Mai 2014 lag sie bei 15,7 
Prozent. Der DGB schlägt ein Aktionsprogramm für Eltern vor, die zusammen 
mit ihren Kindern schon länger von Hartz IV leben müssen.
Laut der DGB-Studie erhalten derzeit mehr als 1,2 Millionen unter 15-Jährige 
seit mindestens einem Jahr Hartz IV. 642.000 dieser Kinder sind sogar seit 
vier Jahren oder länger auf die staatliche Hilfe angewiesen. Vor allem bei den 
Jüngeren sei davon auszugehen, „dass sie direkt in Hartz-IV-Verhältnisse hi-
neingeboren wurden. Damit ist das Risiko einer dauerhaften, quasi vererbten 
Hilfsbedürftigkeit hoch“. Die Kinder leiden in so einer Situation nicht nur, weil 
das Geld fehlt. Die Gefahr sei auch erheblich, dass die Eltern als Vorbilder 
ausfallen, schreibt DGB-Experte Adamy. Keine Arbeit zu haben, könne „eine 
Abwärtsspirale von sinkendem Selbstwertgefühl, Sinnkrise und mangelnder 
sozialer Teilhabe in Gang setzen“. Viele Eltern schaffen es dann nicht mehr, 
sich um die Kinder ausreichend zu kümmern. 

„Es passt nicht zusammen, über Fachkräftemangel zu diskutieren und zugleich 
zuzulassen, dass etwa 1,9 Millionen Kinder unter 18 Jahren im Hinterhof un-
serer Wohlstandsgesellschaft in Hartz-IV-Armut leben müssen“, sagte DGB-
Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der Süddeutschen Zeitung. Der DGB 
fordert deshalb ein Sonderprogramm gegen Kinder- und Familienarmut. Es soll 
sich zunächst auf die 450.000 Eltern konzentrieren, die arbeitslos gemeldet 
sind, Kinder im Haushalt haben, Hartz IV nicht mit einem Zusatzjob aufstocken 
und an keiner Maßnahme eines Jobcenters teilnehmen. Dem DGB schwebt da-
bei vor, mehr geförderte Arbeitsplätze zu schaffen, „sofern eine Beschäftigung 
anders nicht möglich ist“. Das Programm müssten Jobcenter, Kommunen, der 
Bund, Wohlfahrtsverbände und Vereine gemeinsam tragen. Quelle: Süddeut-
sche Zeitung

Bundesregierung Gleichstellung Mehr Frauen an die Spitze
Noch in diesem Jahr wird die Bundesregierung ein Gesetzentwurf für mehr 
Frauen in Führungspositionen auf den Weg bringen. Dies hat Bundesfamilien-
ministerin Schwesig angekündigt. Der aktuelle „Women-on-board-Index” weist 
18,9 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten aus. Das ist immerhin ein Fortschritt 
gegenüber 2011, als der Anteil noch bei nur 10 Prozent lag. Bei den Vorständen 
ist der Frauenanteil hingegen weiter gesunken: Er liegt bei 5,7 Prozent. 

„Es ist nicht so, dass der Staat sich darum gerissen hätte, der Wirtschaft beim 
Anteil von Frauen in Führungspositionen Vorschriften zu machen”, sagte 
Schwesig bei einer Konferenz zum Thema „Mehr Frauen in die Aufsichtsräte“. 
Bereits 2001 hatten sich die Unternehmen selbst verpflichtet, mehr Führungs-
positionen mit Frauen zu besetzen. Da es hier keine nennenswerten Fortschrit-
te gegeben habe, müsse „der Gesetzgeber an dieser Stelle helfen”, so die Mi-
nisterin. 
Derzeit bestehe faktisch eine 90-prozentige Männerquote in den Führungse-
tagen der Wirtschaft, der Wissenschaft und zum Teil auch in der Verwaltung. 
Deshalb werde die Koalition noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf für mehr 
Frauen in Führungspositionen auf den Weg bringen. Das sei ein Richtungs-
wechsel in der Gleichstellungspolitik nach Jahren wirkungsloser Appelle und 
Vereinbarungen. Das Gesetz werde einen Veränderungsdruck auf die Unter-
nehmens- und Arbeitskultur erzeugen, zeigte sich die Ministerin überzeugt. 

„Die Quote wird kommen. Sie wird unsere Arbeitswelt verändern. Sie wird nicht 
allein für Gleichberechtigung sorgen, aber sie ist nötig, weil sie dafür sorgt, 
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dass sich etwas bewegt.”
In den Familien seien die Vorstellungen zur Verteilung von Erwerbsarbeit, Kin-
dererziehung und Haushalt in den letzten Jahren in Bewegung gekommen. Es 
gebe einen Wunsch nach Partnerschaftlichkeit und dieser Wunsch stärke auch 
die Gleichstellung. „Dazu brauchen wir Strukturen, die es Männern und Frauen 
ermöglichen, zu arbeiten und ihren Wunsch nach einem guten Familienleben 
umzusetzen”, sagte Schwesig. Das bereits vom Kabinett beschlossene Eltern-
geldPlus und der weitere Ausbau der Kinderbetreuung seien dabei wichtige 
strukturelle Voraussetzungen: „Nur wenn mehr Frauen die Möglichkeit haben, 
Beruf und Familie zu vereinbaren, werden mehr Frauen ganz oben ankommen.” 
So lange aber Frauen immer noch weniger verdienten als Männer und auch 
seltener in Führungspositionen vertreten seien, bleibe der Glaube daran, dass 
Partnerschaftlichkeit möglich ist, schnell auf der Strecke, betonte Schwesig. 
Deshalb werde die Bundesregierung das Prinzip von gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit durchsetzen.

Arbeitsmarktpolitik

Entwurf der Förderbedingungen für das geplante ESF-Bundesprogramm 
zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser
Zur Information und zur Erleichterung der Vorbereitungen für die künftige An-
tragstellung veröffentlicht das BMAS den Entwurf der Förderbedingungen für 
das geplante ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser 
Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) weist ausdrücklich da-
rauf hin, dass diese Informationen vorläufig sind.
http://www.sgb2.info/sites/default/files/inlineFiles/files/entwurf_der_foerderbe-
dingungen_zum_esf-bundesprogramm_langzeitarbeitslosigkeit.pdf

Migration & Integration

3.500 unbegleitete Flüchtlingskinder wurden 2014 bisher auf dem Mittel-
meer gerettet
Laut terre des hommes sind allein in den ersten neun Monaten des Jahres 
2014 3.500 unbegleitete Flüchtlingskinder auf dem Mittelmeer gerettet worden. 
Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 7.800 Kinder von der italienischen Ma-
rine aufgegriffen. Die meisten von ihnen sind allein oder mit ihren Familien aus 
den Kriegs- und Krisengebieten in Nahost sowie Nord- und Ostafrika geflohen 
und nach Syrakus auf Sizilien gebracht worden. Dort landen wöchentlich drei 
Schiffe mit durchschnittlich jeweils 800 Flüchtlingen, die Aufnahmelager sind 
völlig überfüllt. Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes und die 
Behörden in Syrakus haben ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, um 
die Hilfe für diese Kinder fortzusetzen. 

Flüchtlinge und Asylbewerber begleiten und unterstützen
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising veröffentlichte eine 
Broschüre für Ehrenamtliche in der Asylarbeit. Darin finden Sie gesetzliche 
Regelungen zu Asyl in Deutschland, Informationen über Hintergründe von 
Flucht und Hilfsmöglichkeiten für Ehrenamtliche. Die Broschüre kann als ge-
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drucktes Exemplar bei der Pressestelle des DiCV München (info@caritasmu-
enchen.de) bestellt oder unter http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/Presse/
Page001117_3142.aspx  heruntergeladen werden.

Welcome to Germany II“ – Flucht, Asyl und Willkommenskultur
Die Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlichte ihre zweite Auflage des Dossiers „Wel-
come to Germany „ mit dem Fokus auf: “Flucht, Asyl und Willkommenskultur.” 
Das Dossier betrachtet die exklusiven Seiten der Willkommenskultur in Deutsch-
land und thematisiert die akuten Probleme, welche das verquere deutsche Asyl-
system Flüchtlingen auferlegt. Mit der Veröffentlichung sollen gesellschaftliche 
Diskussionen um alltägliche rassistische Praktiken und reproduzierte Stereo-
type angestoßen und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Themen wie 
Teilhabe und Recht auf Asyl angeregt werden. Das Dossier finden Sie unter: 
http://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/dossier_welcome_to_germany_ii_
flucht_und_asyl.pdf

Bildung

Bündnis 90/ Die Grünen: Kooperationsverbot in Bildung aufheben
Im Jahr 2006 hat die letzte Große Koalition aus CDU/CSU und SPD das Koo-
perationsverbot im Grundgesetz verankert. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

„hat sich damals dieser fatalen Weichenstellung widersetzt und vor gravierenden 
Nachteilen für Bildung und Wissenschaft gewarnt“, schreiben die Grünen in ih-
rem Antrag http://dip.bundestag.de/btd/18/027/1802747.pdf. Viele Befürchtungen 
seien mittlerweile längst eingetreten: Mangels neuer bundesweiter Programme 
stockten Ganztagsschulausbau und schulische Inklusion. Die Grünen fordern 
nun in ihrem Antrag das Junktim zwischen der 25. Novelle des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes und der Änderung von Art. 91b Grundgesetz zugun-
sten sinnvoller und sachlicher Beratungsprozesse für beide Reformvorhaben 
aufzugeben und das Erfordernis der Einstimmigkeit aus dem Entwurf zu strei-
chen, um die Einigung über Verfahrensregeln in der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz von Bund und Ländern nicht unnötig einzuschränken. Ferner 
erwarten die Grünen von der Bundesregierung, einen Vorschlag vorzulegen, wie 
das Grundgesetz so geändert werden kann, dass Bund und Länder auch im Be-
reich der allgemeinen Bildung auf der Grundlage gemeinsamer Vereinbarungen 
zusammenarbeiten können.
Acht Jahre nach der Entscheidung für das Kooperationsverbot liege dem Parla-
ment nun ein Vorschlag der Bundesregierung vor, wonach in der Wissenschaft 
die Kooperation wieder in die Entscheidungsbefugnis von Bund und Länder 
gelegt werden. Allerdings gehe die Bundesregierung damit nur die Hälfte des 
Problems an. Die Große Koalition vergäbe damit die historische Chance, aus 
einer Verbotsverfassung eine Ermöglichungsverfassung zu machen. Für schu-
lische Bildung solle sich nach dem Regierungsentwurf der Bund auch weiterhin 
nicht engagieren dürfen – die gesamtstaatliche Bildungsbremse bliebe wirksam. 
Diese eklatante Unterfinanzierung gerade im Bildungsbereich habe schwerwie-
gende Folgen für Schüler, Studenten und Beschäftigte: Vielerorts seien Schulen, 
Berufsschulen, Hochschulen und Forschungsinstitute in einem baulich maroden 
Zustand. Gute Bildungs- und Forschungspolitik sei immer auch Sozial-, Wirt-
schafts- und Integrationspolitik. In der Bildung müssten Kooperationswege ge-
öffnet werden, um mehr Teilhabe- und Aufstiegschancen zu erreichen sowie die 
Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens zu steigern. Eine Moderni-
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sierung und kluge Gestaltung des Bildungsföderalismus sei mehr als überfällig.

Bildungsföderalismus mit Zukunft
Der Bildungsföderalismus steckt in der Krise. Er muss deshalb in seiner ge-
samten Architektur weiterentwickelt werden, fordern die Bertelsmann Stiftung, 
die Deutsche Telekom Stiftung und die Robert Bosch Stiftung in einem gemein-
samen Positionspapier. Die Politik steht vor weitreichenden bildungspolitischen 
Aufgaben, die sich nur in einer nationalen Kraftanstrengung bewältigen las-
sen. Doch dazu fehle es an guten Konzepten, klarer Verantwortung und Geld 
an der richtigen Stelle. Ganzheitliche Bildung bleibe aufgrund von fehlenden 
Konzepten, finanzieller Überforderung und unklaren Zuständigkeiten auf der 
Strecke. Die drei Stiftungen zeigen der Politik in ihrem Papier Wege auf, wie 

– unabhängig von deutschlandweit variierenden Rahmenbedingungen – lände-
rübergreifende Bildungsziele bestimmt und das bestehende konzeptionelle Va-
kuum zu großen bildungspolitischen Herausforderungen wie der Inklusion oder 
dem Ganztagsausbau gefüllt werden kann. Die Stiftungen fordern, dass das 
Kooperationsverbot vollständig fallen oder alternativ die Umsatzsteuer nach 
Grundgesetz-Artikel 106 umverteilt werden solle.“ Als wichtiger Katalysator zur 
Lösung der bildungspolitischen Herausforderungen schlagen die Stiftungen vor, 
einen Nationalen Bildungsrat nach Vorbild des renommierten Wissenschafts-
rats einzurichten. Das Positionspapier „Bildungsföderalismus mit Zukunft“ ist 
verfügbar unter: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/
nachrichten_122221.htm 

Frauen

Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit: Kooperationsprojekt des BMFS-
FJ und des DGB 
Das gemeinsame Projekt will für das Thema sensibilisieren und einen Beitrag 
dazu leisten, die geschlechtsspezifische Entgeltlücke zu schließen. Die Ursa-
chen der Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern sind inzwischen vielfäl-
tig wissenschaftlich erforscht. Nur bleiben die Erkenntnisse oft ohne Wirkung. 
Zwar ist die Lücke geringer, wo Tarifverträge gelten und Betriebs- und Perso-
nalräte mitbestimmen, von einer fairen Bezahlung kann jedoch noch nicht ge-
sprochen werden. Ein Handlungsdefizit gibt es auf politischer und betrieblicher 
Ebene. Hier setzt das neue Projekt an, indem es die Beteiligten inner- und 
außerhalb der Betriebe und Verwaltungen auf das Thema aufmerksam macht. 
Das Projekt des DGB-Bundesvorstands „Was verdient die Frau? Wirtschaft-
liche Unabhängigkeit! richtet sich sowohl an politische, gewerkschaftliche und 
betriebliche Akteure und Akteurinnen als auch an junge Frauen und Mütter. 
Das Projekt setzt verstärkt auf die Einbeziehung neuer Medien.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bmfsfj.de/  oder http://
www.frauen.dgb.de/

KOK Newsletter 03/14
Der Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. (KOK) hat 
einen neuen Newsletter herausgegeben, in dem aktuelle Informationen zu den 
Themen Migration, Menschenhandel; Prostitution und Hausangestellte zusam-
mengefasst sind. Darüber hinaus werden auf die Veröffentlichungen des KOK 
und Veranstaltungen hingewiesen sowie über rechtliche Entwicklungen infor-
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miert. Zudem wird die neue Wanderausstellung des KOK „Menschenhandel – 
Situation, Rechte und Unterstützung in Deutschland“ vorgestellt. Den Newsletter 
können Sie herunterladen unter http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/file-
admin/user_upload/medien/newsletter/Newsletter03_2014_01.10.pdf

Europa

Zusätzliche Antragsfrist in ERASMUS+: Mobilität in der Berufsbildung
Nach Angaben der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(NA-BiBB) wird es im 4. Quartal 2014 eine zusätzliche Ausschreibung im Pro-
gramm ERASMUS+ für Projekte im Bereich der Mobilität in der Berufsbildung 
geben. Dies gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Kommission. Die 
nächste „reguläre” Antragsfrist ist für das Frühjahr 2015 zu erwarten. Mit Infor-
mationen zum genauen Zeitpunkt wird in den nächsten Wochen gerechnet. Mehr 
unter 
http://www.na-bibb.de/erasmus_berufsbildung/mobilitaet_in_der_berufsbildung.
html

Termine & Tagungen

Der Einzigwa(h)re Workshop zum Caritas-Upcycling 
Am 13. November 2014 findet in Frankfurt/M. ein Workshop statt, von dem sich 
mit Fug und Recht sagen lässt: Den sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn 
Sie in einem Caritasunternehmen in Sachen Upcycling unterwegs sind oder es 
vorhaben. Vorbereitet wird an diesem Termin der Start des brandneuen ge-
meinsamen Labels EINZIG-WARE® im Februar 2015 in Berlin. Beim Workshop 
mit dabei: Stefan Saumer und Angeley Eckardt von der Markenagentur quint, 
die das Label entwickelt haben. Die beiden Kommunikationsexperten haben 
bereits viel Herzblut hineingesteckt, denn sie glauben fest daran, dass Upcy-
cling bei der Caritas/IDA ein Hit wird. Denn Upcycling liegt im Trend, und die 
Sozialunternehmen können neben Kreativität („EINZIG“-Ware) und dem Res-
sourcenschutz-Gedanken auch sozial punkten – ihr Alleinstellungsmerkmal an 
diesem aufstrebenden Markt. Ihre WAREN-MEISTER® sind ehemals langzeit-
arbeitslose Menschen, die über ihre Upcycling-Wertarbeit neue Zufriedenheit 
und Wertschätzung finden. Einladung und Programm finden sie in der Anlage 
dieser Nachrichten.

Fort- und Weiterbildung bei IN VIA & Caritas 

Aktuelle Fortbildungsangebote und Fachtagungen
Bitte fordern Sie bei Interesse die detaillierten Ausschreibungen über das For-
mular „Fax-Bestellservice” an. Dazu tragen Sie bitte den jeweiligen Titel ein.  Sie 
erhalten dann den Ausschreibungstext per E-Mail zugeschickt.

IN VIA Akademie Paderborn
 zMotivieren – Widerstände auflösen – Veränderung fördern. Aktivierung von 
Jugendlichen in Schul- & Jugendsozialarbeit, 11.11. – 13.11.2014, www.invia-
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akademie.de

Fortbildungsakademie des DCV Freiburg 
 z„Rechtsfragen bei Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und bei Publikationen im In-
ternet“, 04.11. – 05.11.2014 in Freiburg

Informationen der bundeszentralen und überregionalen Fortbildungsakade-
mien in der Caritas erhalten Sie auf deren Homepages und in den Kurspro-
grammen, die Sie über www.caritas-akademien.de finden. Die Veranstaltungen 
der IN VIA Akademie finden Sie außerdem direkt unter: 
www.invia-akademie.de.
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