Bundesverband evangelischer
Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik (BeA)
Fachverband im Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung

Vorstand BeA

Düsseldorf, Mai 2021

BeA-Newsletter Nr. 16
Liebe Mitglieder des Bundesverbandes,
liebe Studierende,
sehr geehrte Damen und Herren,

gerne melden wir uns als Vorstand des Bundesverbandes evangelischer Ausbildungsstätten
für Sozialpädagogik (BeA) bei Ihnen. Der ein oder andere mag schon auf ein Lebenszeichen
des Vorstandes gewartet haben.
Es geht uns gut, wir treffen uns regelmäßig digital und freuen uns, auch in diesen
besonderen Zeiten für den Verband aktiv sein zu können.
Was ist seit dem letzten Newsletter im November passiert?








Ein(e) Vertreter(in) des SVeA nimmt i.d.R.an den Vorstandsitzungen des BeA teil,
ebenso Sabine Lorz als SVeA verantwortliche Lehrkraft.
Die Vereinbarung zwischen der Diakonie Deutschland und dem BeA ist zu Beginn
des Jahres 2021 in Kraft getreten und die Zuschusshöhe beträgt nun 5000 €.
Herzlichen Dank an die Diakonie Deutschland, dies hilft dem Verband sehr!
Der Vertrag mit der ZSU (Zentrale Buchungsstelle für Soziale Unternehmen GmbH)
wurde, wie in der letzten Vorstandssitzung beschlossen, geschlossen.
Frau Schröder, die dankenswerterweise bisher die Buchhaltung des BeA
durchgeführt hat, begleitet noch den Jahresabschluss 2020.
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Frau Schröder für Ihre verantwortliche und
verbindliche Unterstützung des BeA.
Der Relaunch der BeA-Homepage ist für den Sommer/ Herbst 2021 geplant.
Der BeA-Vorstand hat beschlossen, dass der Verband sich an der Aktionswoche
Take Care der Diakonie Deutschland als Unterstützer beteiligt.
Ein entsprechendes Mailing hat hoffentlich alles Mitgliedschulen erreicht.
Nicht vergessen, bei Zustimmung PETITION ZUR AKTIONSWOCHE „TAKE CARE!
ZUR ATTRAKTIVITÄT SOZIALER BERUFE!“ zu unterschreiben https://takecareaktionswoche.de/petition/. 
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Am 22.1.2021 von 15:00 bis 17:30 Uhr trafen wir uns via Videokonferenz mit der
gemeinsamen Vertretung.
Der Länderbeirat fand am 22.3.2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr als Videokonferenz
statt
Es gab ein Kamingespräch (ohne Kamin) der GEW mit den drei Fachschulverbänden
zum Thema Erzieher*innenausbildung, die Qualität derselben und ein Brainstorming
zur bundesweiten Vereinheitlichung der Ausbildung.
Dr. Elke Alsago (ver.di) war Gast in der Vorstandssitzung im März 2021 zu dem
Thema: Hintergrund und Entstehung des ver.di-Diskurspapieres zur
Erzieher*innenausbildung. Hervorgehoben wird die sozialpartnerschaftliche
Beteiligung an der curricularen Ausgestaltung der Ausbildung. Konsens besteht in der
Beibehaltung des DQR QN 6 als Qualitätsniveau.
Die Geschäftsführendenkonferenz der Landesverbände der Diakonie Deutschland
hat alle Bundesverbände eingeladen, ein politisches Forderungspapier zur
Bundestagswahl zu verfassen, welches auf der Seite der Diakonie Deutschland
veröffentlicht werden soll.
Der BeA-Vorstand hat sich entschieden, ein politisches Forderungspapier zu
verfassen. Dieses findet sich als Anlage zu diesem Newsletter.

Termine, die Sie sich auf jeden Fall vormerken sollten:
1. Die Mitgliederversammlung soll nicht nochmals ausfallen und findet
am 11.11.2021 von 11:00 bis 17:00 Uhr digital statt.
Wir haben uns dazu entschieden, da die Pandemiesituation noch nicht wirklich so
weit im Voraus abzusehen ist und entsprechende Tagungsraumkapazitäten nicht
jetzt schon gebucht werden sollten. Nachher entstehen dann vielleicht Kosten, die
nicht erstattet werden.
2. Bitte Rückmeldung zum Positionspapier des Bundesverbandes evangelischer
Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik zur Bundestagswahl 2021 bis zum
04.06 2021 an die Geschäftsstelle: dr.annett.herrmann@diakonie.de.
Wir möchten das Positionspapier gerne per Rundlaufbeschluss durch die Mitglieder
verabschieden und freuen uns über einen hohen Rücklauf.
Es wäre für uns ausgesprochen hilfreich, wenn nur zwingende redaktionelle
Anmerkungen zurückgemeldet würden. Die Endredaktion muss nach der
Einarbeitung der ersten inhaltlichen Rückmeldung nochmals erfolgen.
Nach dem 04.06.2021 hoffen wir, die Anmerkungen rasch einbauen zu können,
senden das Papier dann nochmals zu und bitten um Zustimmung, so dass erst dann
der Beschluss gefasst wird, das Papier auf den Weg zu bringen.
Wir sind auf Ihre inhaltlichen Rückmeldungen sehr gespannt.

Mit besten Grüßen
Der Vorstand des BeA

2

