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Zwischenbilanz eines „Bufdis“

DRENSTEINFURT ▪ Herzlich tätschelt Malteserstift-Bewohnerin Maria Bultmann die

Hand von David Bierschenk. Sie ist froh über den ersten Bundesfreiwilligendienstler,

oder auch kurz „Bufdi“ genannt, der dort seit fast einem halben Jahr arbeitet. „Ich finde

es jetzt schon schade, dass er wieder geht“, so die 91-Jährige. Der junge Mann zieht

jetzt eine Zwischenbilanz seiner freiwilligen Arbeit.

Maltesterstift-Bewohnerin Maria Bultmann freut sich über den Besuch von „Bufdi“

David Bierschenk.

Am 1. September 2011 trat er seinen Dienst als „Bufdi“ an. Der neue

Bundesfreiwilligendienst löste vergangenes Jahr im Zuge der Bundeswehrreform den

Zivildienst ab. Bierschenk kam dies nach seinem Abitur gelegen: „Ich wollte nach der

Schulzeit unbedingt praktisch arbeiten. Und mir war es wichtig, etwas sinnvolles zu

machen, wo man auch etwas lernt. Ich wollte eine neue Lebenserfahrung machen, aber

ein Jahr an der Tankstelle zu jobben wäre allerdings nichts für mich gewesen. Da ist

diese Arbeit hier sinnvoller und macht viel Spaß.“ Im Malteserstift kümmert sich der

20-Jährige vor allem um Hausmeistertätigkeiten. „Ich bin unter anderem für das Lager



14.01.12 David Bierschenk arbeitet seit fast einem halben Jahr im Malteserstift St. …

2/2wa.de/nachrichten/…/zwischenbilanz-eines-bufdis-1560246.html

des Heimes zuständig, versorge die sieben Stationen mit Getränken oder übernehme
Gartenarbeiten.“ Er sei froh, dass ihm vor allem viele handwerkliche Aufgaben gegeben

werden. „Ich kann auf jeden Fall eine Menge der Dinge, die ich hier gelernt habe, dann

auch zu Hause gut nutzen.“ Aber nicht nur für handwerkliches ist der „Bufdi“ zuständig.

Wenn es nötig ist, dann begleitet er bei Ärztegängen oder die Bewohner freuen sich über

die eine oder andere Plauderei mit Bierschenk. Und sie sind zufrieden mit ihrem

„Bufdi“: „Er ist sehr zuverlässig und immer sofort da, wenn man ihn ruft“, sagt

Bewohnerin Bultmann. Aber auch sein Vorgesetzter Hannes Esser kann nur Gutes über

den ersten „Bufdi“ im St. Marien Malteserstift sagen: „Er ist sozusagen unser ´Mädchen

für alles´. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er erledigt seine Aufgaben ganz

hervorragend und ist sehr engagiert.“ Insgesamt hat die Einrichtung in der Hammer

Straße 7 drei Stellen für „Bufdis“ oder auch solche, die ein Freiwilliges Soziales Jahr
ableisten wollen, zu vergeben. „Bald haben wir alle Stellen besetzt, aber ab dem

kommenden Sommer suchen wir natürlich wieder Neue.“ Neben der Stelle, die

Bierschenk aktuell besetzt hat, ist auch noch eine Position mit dem Schwerpunkt

Hauswirtschaft zu vergeben. „Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn jemand sich
für eine Arbeit direkt im Pflegebereich interessieren würde. Aber die Erfahrungen aus
der Zeit des Zivildienstes zeigen, dass das sehr schwierig ist, weil eine Hemmschwelle da

ist“, so Esser. Insgesamt sei er „vorsichtig optimistisch“, dass die „Bufdis“ die Arbeit der
Zivildienstleistenden im Malteserstift in Zukunft gut ersetzen können. „Natürlich ist der

Unterschied eine gewisse Spannung, da wir jetzt auf die Freiwilligkeit der jungen Leute
angewiesen sind. Als es die Wehrpflicht gab, war es einfacher, weil eine Sicherheit für

uns da war.“ Er rate dazu, dieses eine Jahr nicht als „verloren“ anzusehen, sondern als
Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln, selbst wenn man nicht in diese Berufsrichtung

gehen will. „Ich bin mir sicher, dass es Personalchefs im Lebenslauf gerne lesen, wenn
man sich in einer solchen Nische sozial engagiert hat“, sagt Esser.

Wer als Interesse am Bundesfreiwilligen Dienst oder auch am Freiwilligen Sozialen Jahr

im Malteserstift St. Marien hat, kann sich unter Telefon 0 25 08/99 07 0 melden.
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