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Freiwilligenorganisationen testen die RIVER Methode in einer
Pilotphase
>>

Schulkinder bei den Hausaufgaben unterstützen, soziale Netzwerke für
MigrantInnen aufbauen, Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr oder
Engagement in einem kulturellen Projekt: Freiwillige tätige SeniorInnen arbeiten
in verschiedensten Projekten, meistens dadurch motiviert zu unterstützen und zu
helfen, andere an ihrer Lebenserfahrung teilhaben zu lassen oder auch einfach
nur um sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Was die meisten
Freiwilligen dabei gar nicht bedenken: Sie alle sammeln Lernerfahrungen in ihrer
Tätigkeit und verbessern dabei ihre eigenen persönlichen Kompetenzen und
entwickeln diese weiter. In der Pilotphase des EU-Projektes RIVER wurde mit
älteren Freiwilligen die neue Validierungsmethode getestet, um zu aufzuzeigen,
dass in der Freiwilligkeit auch gelernt wird.
Die Pilotierung der RIVER Methode fand
in 5 Ländern (Österreich, Finnland,
Deutschland, Ungarn und Italien) statt.
Die Methode wurde mit 27 älteren
Ehrenamtlichen in 13 verschiedenen,
generationsübergreifenden
Freiwilligenprojekten getestet. Der
Großteil der Projektpartner führte die
Pilotierung in eigenen Projekten durch,
andere Ehrenamtliche wurden durch
private Kontakte zur Teilnahme an der
Pilotierung gewonnen. Obwohl die
Projekte und Rahmenbedingungen der
Freiwilligenarbeit sehr unterschiedlich und schwer vergleichbar waren, so hatten
sie eine Gemeinsamkeit: den generationsübergreifenden Aspekt.
Alle teilnehmenden Freiwilligen wurden hinsichtlich ihrer Kompetenz
“Generationsübergreifende Zusammenarbeit” bewertet.
„Generationsübergreifende Zusammenarbeit“ umschreibt die Fähigkeit in
altersdurchmischten Teams zu arbeiten, mit anderen, generationsbedingten
Arbeits- und Kommunikationsstilen umzugehen sowie die Haltung und
Einstellungen jüngerer/älterer KollegInnen zu verstehen und zu akzeptieren.
In allen Pilotprojekten konnte eine sichtbare Verbesserung in der
Kompetenzentwicklung der älteren Freiwilligen festgestellt und dokumentiert
werden.

Feedback zur
RIVER Pilotierung
>>

Das Feedback - sowohl
von den Freiwilligen selbst
aus auch von deren
BetreuerInnen zeigt, dass
RIVER als sinnvolles
Instrument beurteilt wird,
um ältere Freiwillige in
ihrer Tätigkeit zu
unterstützen, über ihre
Aufgaben zu reflektieren
und ihnen zu zeigen,
welche Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten ihnen das freiwillige Engagement
bietet. Obwohl für die älteren Freiwilligen die abschließende Zertifizierung nicht
höchste Priorität darstellte, so zeigten sie sich durchaus interessiert und positiv
gegenüber dem Validierungsprozess. Ein Zertifikat über ihre Lernentwicklung in
Händen zu halten machte sie stolz und war für sie ein wichtiges Zeichen der
Anerkennung für ihren Einsatz.
Ein wesentliches Ergebnis der Pilotierung zeigt: RIVER ist für die Arbeit
mit Freiwilligen jeder Altersgruppe geeignet.
Das Validierungsverfahren ist ein nützliches Instrument für die Organisation
freiwilliger Aktivitäten und kann ebenso unterstützend im Planungsprozess
eingesetzt werden. Die Zertifizierung der Kompetenzentwicklung signalisiert
älteren Freiwilligen Anerkennung - jüngere Ehrenamtliche können das Zertifikat
im Rahmen Jobsuche nutzen.
Den positive Aspekten der RIVER Methode stehen auch einige Kritikpunkte
gegenüber. So wurde beispielsweise kritisiert, dass das Verfahren sehr
zeitintensiv und komplex in der Anwendung sei. Basierend auf dieser
Rückmeldung ist es das Ziel der ProjektpartnerInnen, die Methode in der
Endgestaltung so benutzerInnenfreundlich wie möglich zu gestalten, Komplexität
zu reduzieren und ausreichend Alternativen für eine effiziente Anwendung
aufzuzeigen.

>> Save the date! RIVER Abschlusskonferenz in Wien
Die Endprodukte und Publikationen des Projektes RIVER werden im Rahmen der
Abschlusskonferenz in Wien, am 12. November 2013 präsentiert.
Mehr Informationen zum RIVER Projekt: www.river-project.eu

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
Sollten Sie unsere Projektnews nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail
an eu-news@dieberater.com mit Re: Abmeldung RIVER.
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