Hallo,
ich heiße Anika und ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Schülerinnen- und Schülerarbeit des ejw. Wie der Name
schon sagt, dreht sich bei uns alles um SchülerInnen. Der größte Event ist der Landesschülerkongress auf dem Michelsberg, wo ich
dieses Jahr schon als Mitarbeiterin dabei war. Außerdem ist es unsere Aufgabe, die Schülerbibelkreise zu unterstützen und
verschiedene Projekte für SchülerInnen anzubieten (z. B. „Schritte gegen Tritte“, „Tage der Orientierung“, Freizeiten etc.). Ein großes
Thema für die Schülerarbeit ist gerade die Frage, wie sich evangelische Jugendarbeit in
Ganztagesschulen einbringen kann.
Meine Aufgabe ist es, alle bei allem zu unterstützen. In einem großen Arbeitsbereich mit fünf
Jugendreferenten ist das natürlich oft Organisatorisches im Büro, ich darf mir aber auch
aussuchen, was ich gerne machen möchte. Ein Projekt, das ich selbstständig mache, ist die
„Alternative Abitour“.
Ich habe mich für diesen BFD beworben, weil ich nach dem Abi nicht gleich studieren wollte. Ich
glaube, dass man aus so einem freiwilligen Jahr viel für sich selbst mitnehmen kann, auch wenn
man so wie ich später wohl nicht im Bereich Jugendarbeit arbeiten will.
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Hallo,
mein Name ist Doreen und ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst in den Bereichen musikplus (+TEN SING), ChurchNight und CVJM.
Durch diese drei Bereiche bekomme ich immer wieder die Möglichkeit, bei sehr verschiedenen Aktionen dabei zu sein. Im Oktober und
November habe ich z.B. viel im ChurchNight-Büro mitgeholfen, indem ich verschiedene Veranstalter kontaktiert und sie bei der
ChurchNight besucht habe. Beim CVJM-Treff und Landestreffen durfte ich die „CVJM- Familie“ kennenlernen und kann die Referenten
hin und wieder bei verschiedenen Mitarbeiterabenden begleiten. Meine größten Arbeitsbereiche sind musikplus und TEN SING. So war
ich im Orgateam des „life’n’rhythm“ Seminars, im Leitungsteam bei „band at work“ und bin im
EIGENSINNiCH-Bandcontest-Team, wo ich viel über die Bandarbeit und Musikerarbeit erfahren
kann. Hauptsächlich bin ich für organisatorische Dinge verantwortlich, weshalb ich auch viel Zeit
im Büro verbringe (Homepagearbeit, Emailbestätigungen,…) Schön ist, dass ich mir meistens
aussuchen kann, bei was ich mithelfen will.
Ich habe mich für den BFD im ev. Landesjugendwerk entschieden, weil ich hier neben der
örtlichen Jugendarbeit eine andere Dimension von Jugendarbeit kennenlernen kann. Für mich ist
es wertvoll, einmal eine Zeit lang hauptamtlich dabei zu sein. Ich genieße hier bis jetzt eine tolle
Zeit, schöne Erlebnisse, coole Leute, anregende Anleitergespräche, lustige Begegnungen und viele
neue „Jugendarbeit-Aufgaben“.
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Marcel berichtet über seine Motivation:
„Nach meiner Konfizeit habe ich mich immer weiter vom Glauben entfernt, jetzt nutze ich die Möglichkeit, um wieder

etwas mehr dort hinzufinden und hoffe, meine Ideen in der Jugendarbeit gerade für diese Zeit nach der Konfirmation
mit einbringen zu können, dass es anderen nicht so geht wie mir“ so berichtet Marcel Rebmann aus Waldenbuch. Der
19-Jährige macht seinen Freiwilligendienst im Bereich ProTeens und im Kernteam des Jugendtags. Zur Überbrückung
der Zeit zwischen Schule und Studium möchte er etwas Sinnvolles machen und sich
persönlich weiterentwickeln. Als Freiwilliger will er auch betriebliche
Arbeitsprozesse näher kennenlernen. „In der Schulzeit bekommt man von den
Lehrern stets alles serviert und hat nur sehr bedingt Raum, um seinen Interessen
nachzugehen. Der BFD gibt mir die Möglichkeit, das zu machen, was mich
interessiert und bereitet mich durch selbstständiges Arbeiten sehr gut auf die
Studien und Arbeitswelt vor.“
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