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Jens Bruhn, 58, arbeitete bei der Telekom und ist jetzt im engagierten 
Vorruhestand. Bei diesem Programm für Beamt*innen der Postnachfol-
geunternehmen ist es möglich, ab 55 Jahren abschlagsfrei in den Vor-
ruhestand zu gehen, wenn eine Leistung für das Gemeinwohl erbracht 
wird. Das können eintausend Einsatzstunden bei einer gemeinnüt-
zigen Einrichtung, die Pflege von Angehörigen oder ein einjähriger 
Bundesfreiwilligendienst sein. Jens Bruhn entschied sich für einen 
Bundesfreiwilligendienst 27 plus in den Preetzer Werkstätten des 
Lebenshilfewerkes des Kreises Plön. 
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Wie fühlst du

Im Bundesfreiwilligendienst, kurz BFD, können sich Menschen jedes 
Alters nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht, je nach Bundesland mit 
16, manchmal auch schon mit 15 Jahren, engagieren. Jüngere Freiwil-
lige erwerben und vertiefen ihre persönlichen und sozialen Kompeten-
zen, ältere Freiwillige bringen ihre eigene Lebens- und Berufserfahrung 
ein. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Es ist ein Angebot an 
Frauen und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule 
für das Allgemeinwohl zu engagieren – im sozialen, ökologischen und 
kulturellen Bereich oder im Bereich des Sports, der Integration sowie 
im Zivil- und Katastrophenschutz.

dich gerade?
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Gut, – gut. 

Ich hatte 2004 bei der Arbeit einen kleinen Wendepunkt, und da hatte ich 
schon mal überlegt, bei der Firma auszusteigen und hauptamtlich so einen 
Job zu machen. Und als das Angebot kam in den Vorruhestand zu gehen, 
dachte ich, das ist genau die Gelegenheit. Das war gut. Zumal mein Bruder 

auch Heilerzieher ist und in einem Behindertenwohnheim arbeitet. Natürlich mit Schichtdienst, das ist 
noch ein ganz anderes Ding. Das wäre auch nicht unbedingt meins. Aber so in der Werkstatt, das ist nett, 
ich habe dann mit denen gesprochen, es mir angeschaut und für gut befunden.

Zum ersten Januar bzw. zweiten 2021.

Die suchen ja immer Aushilfen, da muss ich dann sehen, wie sich das alles 
ergibt. Also, was deren Vorstellungen sind, ob ich dafür für kleines Taschen-

geld bekomme, das kann ich noch nicht sagen. Meine Frau ist Tagesmutter, und ich bin seit Mai letzten 
Jahres in Pension. Ich dachte eigentlich, dass ich dann auch gleich im Juni mit dem Freiwilligendienst 
anfangen kann. Das klappte ja nun nicht mit Corona. Das ganze letzte Jahr habe ich dann mit meiner 
Frau zusammen gearbeitet. Bei der Kinderbetreuung bis 14 Uhr war ich auch die ganze Zeit immer da-
bei. Die kann mich auch gebrauchen. Insofern kann ich nicht sagen, wie sich das entscheidet. Ich habe 
noch ein halbes Jahr, und dann mal gucken. 

Also ich wollte in der Behindertenwerkstatt arbeiten. So. Dazu habe ich einen 
Bezug. Wenn sie Weihnachtsbasar hatten oder Tag der offenen Tür, waren wir 

nämlich auch mal mit den Lütten da. Und es ist natürlich praktisch, denn es liegt in der Nähe, in Preetz. 
Von der Größe her fand ich es hier auch ganz nett.

In den Werkstätten gibt es viele Gruppen. Der Personalschlüssel ist eins zu 
fünfzehn. Eigentlich ist er eins zu zwölf. Aber es gibt Gruppen, die sind ein 
bisschen kleiner. So eine Garten-Gruppe kann nicht so groß sein, sonst müss-
te sie irgendeinen Bus haben, um die Leute durch die Gegend zu fahren. In-

sofern nehmen andere Werkstätten einen etwas höheren Personalschlüssel, damit das hinhaut. Und in 
der Regel sind immer zwei Gruppen zusammen, also im Maximum dreißig. Das sind zwei hauptamtliche 
Betreuer*innen, normalerweise, und meine Person. Ich für meinen Teil mache da die Vertretung. Wenn 
jemand krank ist, dann springe ich ein, oder ich hatte z. B. mal eine Gruppe für eine Woche ganz alleine, 
aber das war dann auch eine kleine Gruppe, weil der Hauptamtliche im Urlaub war. Man muss natürlich 
die Chance und die Zeit haben, die Leute kennenzulernen. Die sind alle unterschiedlich. Nun hatte ich 
da ja schon mal im Herbst reingeschnuppert. Aber ich habe dem Chef gesagt, dass ich das Schnuppern 
nicht nochmal möchte. Wenn ich da Vertretungen mache, dann will ich auch eine Woche oder mindes-
tens vorher mal reinschauen, dass ich einfach die Leute kennenlerne und damit mal eine Chance habe zu 
sagen – so, ich weiß wie er tickt – weil sie körperliche Behinderungen und auch geistige Behinderungen 

Wie fühlst du dich gerade?

Was hat dich dazu bewogen, 
ein BFD zu machen und nicht irgendein 

anderes Ehrenamt?

Warum genau diese Einsatzstelle? 

Was sind denn deine Aufgaben  
bzw. was empfindest du als größte  

Herausforderung? 

Machst du nach dem Jahr noch weiter?

Wann hast du angefangen?
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Was heißt denn

haben. Manche sind da sehr offen. Aber manche sind, wenn sie z. B. autistische Züge haben, auch eher 
zurückhaltend. Dann brauchen sie einen Moment, um einen kennenzulernen. Das stresst die Gruppe und 
mich auch, wenn das so ist. Natürlich wird man in der Sache immer sicherer. Insofern ist es in Ordnung, 
so in eine neue Gruppe reinzukommen, aber man braucht ein bisschen, um warm zu werden. Ich empfin-
de das für mich als Herausforderung. Aber es ist nicht anstrengend. Ich kann auf Leute zugehen, und ich 
kann gut mit denen. Und ich habe auch den Vorteil, dass sie mich mit meinem Alter von vornherein eher 
für voll nehmen, als wenn man da einen Freiwilligendienst mit siebzehn oder achtzehn macht.

Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Und insofern war mir auch klar, dass sie mit 
mir wirklich was anfangen können. Sie müssen mir nicht nochmal das Leben 
beibringen. Und insofern macht das Spaß. Man geht nach Hause und kann 

viele nette Sachen erzählen, und man hat auch einen Feierabend. Was man dann noch mitnimmt, ist was 
Nettes. Man bekommt immer eine direkte Rückmeldung. Auch mal eine Rückmeldung – das gefiel denen 
gerade mal nicht so gut wie ich da reagiert habe oder was ich gemacht habe – aber es ist ja auch was 
letztenendes Gutes. Daraus lerne auch ich, das ist gut und das macht Spaß. Wenn man weiß, dass man 
beim nächsten Mal damit anders umgeht, dann ist das klasse, und ich ich bekomme auch wieder eine 
positive Rückmeldung. Also insofern ist das alles schön. 

Ehrenamt ist, wenn man anderen Mitmenschen seine Zeit schenkt. Das ist für 
mich ein Ehrenamt, und es ist letztenendes egal, ob man das im Sportverein 
macht oder ob man das über diesen Weg hier macht. Also für mich ist Ehren-

amt grundsätzlich so etwas, was heutzutage immer weniger wird. Die Vereine oder was auch immer, die 
brauchen natürlich immer feste Leute zu festen Zeiten, und ich glaube, dadurch geht vieles flöten. Ich 
glaube, die Hektik im Alltag lässt den Leuten vielfach nicht die Chance ein Ehrenamt zu übernehmen. Ich 
weiß nicht genau, ob das wirklich nur Egoismus ist oder ob der zeitliche Druck eine Rolle spielt. 

Ja, in der Kieler Räucherei, Preetzer Straße. Als Jugendlicher kannte man das 
früher, weil richtig was los war. Es ist ein Jugendtreff von der Arbeiterwohl-
fahrt. Da sind Konzerte und Veranstaltungen. Unter anderem ist da auch eine 
Alten-Tagesstätte drin. Meine Dienstzeiten waren von neun bis halb sechs. 

Neun ist natürlich eine super Anfangszeit, wenn man jung ist. Man hat eigentlich immer ausgeschlafen, 
das funktionierte immer sehr gut. 17:30 Uhr war insofern ein bisschen blöd, weil damals die Läden nur 
bis 18 Uhr aufhatten, das war dann manchmal ein bisschen knapp. Morgens habe ich da alles sauber ge-
macht, Essen bestellt und alles vorbereitet. Ab halb zwölf kamen die Ersten, die vorher schon mal einen 
Kaffee getrunken haben. Um 12 gab es Essen. Es gab eine Hauptamtliche, die war von elf Uhr bis zum 
Feierabend da. In der Zeit vorher habe ich alles alleine gemacht. Ab und zu habe ich mal einen Kuchen 
gebacken. Nachmittags waren manche nur zum Essen da, manche sind nur nachmittags gekommen 
und haben sich da getroffen. Die haben dann zusammen gehäkelt, gestrickt, oder die Männer haben zu-
sammen Skat und Rommé oder Canasta gespielt. Ein großer Tag war immer dienstags, da war Bingo. Da 
musste ich immer mit allen Bingo spielen. 

Weil du selbstbewusster auftrittst,  
nicht so schnell verunsichert bist? 

Definiere bitte mal Ehrenamt.  
Was bedeutet das für dich? 

 Ehrenamt?

Du hast früher schon mal einen  
Zivildienst gemacht. Wo war das  

und was war deine Aufgabe? 



„Ich glaube, die Hektik im Alltag  
lässt den Leuten vielfach nicht die Chance 
ein Ehrenamt zu tun.“

„Man bekommt immer  
eine direkte Rückmeldung.  

Daraus lerne ich.“

Der BFD ist ein engagementpolitisches Projekt: Er soll eine neue Kultur 
der Freiwilligkeit in Deutschland schaffen und möglichst vielen Men-
schen ein Engagement für die Allgemeinheit möglich machen. Die Aus-
setzung des Wehrdienstes und damit auch des Zivildienstes zum 1. Juli 
2011 war eine große gesellschaftliche Herausforderung. Der BFD soll-
te helfen, die Folgen der Aussetzung des Zivildienstes zumindest teil-
weise zu kompensieren. Alle nach dem Zivildienstgesetz anerkannten 
Dienststellen und -plätze wurden daher automatisch als Einsatzstellen 
und Plätze des Bundesfreiwilligendienstes anerkannt.
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Wie hat dich
 das beeinflusst?

„Bundesfreiwilligendienst heißt  
immer on top drauf. Er darf keine  

Arbeitsplätze wegnehmen.“

„Ein großer Tag war immer  
dienstags, da musste  
ich mit allen Bingo spielen.“

In der Regel dauert der Bundesfreiwilligendienst zwölf Monate, mindes-
tens jedoch sechs und höchstens 18 Monate. In Ausnahmefällen kann er 
bis zu 24 Monate geleistet werden. Grundsätzlich handelt es sich um 
einen ganztägigen Dienst. Für Freiwillige über 27 Jahren ist aber auch 
ein Teilzeitdienst von mehr als 20 Stunden wöchentlich möglich.
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Das war schön. Es war nur anstrengend. Ich musste da natürlich vorher schon 
mal alles räumen, und dann fingen sie schon an zu drängeln, ich sollte endlich 

zum Spielen kommen. Das hat Spaß gemacht. Nebenbei hab ich dann, weil es manchmal doch ein wenig 
langweilig war, Haushaltshilfe gemacht. Für die eine Frau habe ich alle zwei, drei Wochen das Treppen-
haus sauber gemacht und die Fenster geputzt. Oder der anderen, die war schon über 80, habe ich einmal 
in der Woche die Kohlen in den dritten Stock getragen, weil sie das sonst hätte machen müssen.

16. 15 Monate war damals war tatsächlich der Wehrdienst, der Zivildienst war 
einen Monat länger. Dann kam auch mal was mit 16 und 18 Monaten. Irgend-
wann gab es das dann gar nicht mehr. 

Sie hat mich sehr beeinflusst. Ich habe den Laden da fast ein dreiviertel Jahr 
alleine geschmissen, weil meine Chefin Krebs hatte und noch eine schwere 
Operation. Da war ich ganz alleine für den Laden da und habe gemerkt, dass 
das super ist. Man kriegt Rückmeldung, man kann mit den Leuten umgehen, 

es läuft und hat einfach Spaß gemacht. Das war wirklich was, was auch für mich hängengeblieben ist. 
Ich habe gemerkt, wenn da was ist, was du gerne machst, dann bekommst du auch die Rückmeldung. Du 
hast einfach Spaß. Zum Abschluss das BFD zu machen ist gut. 

Ich glaube: nein. Einen großen Einbruch gab es schon mal tatsächlich, als sie 
den Wehrdienst abgeschafft haben und der Zivildienst auf der Strecke ge-
blieben ist. 

Ja, nur so schnell bekam man die Lücken letzten Endes nicht gefüllt. Die Aus-
sage war – was jetzt auch die Aussage ist – sie sollen immer nur on top drauf 
sein. Also ein Zivildienstleistender sollte on top drauf sein. Bundesfreiwilli-
gendienst heißt immer on top drauf, einfach nur noch mal zusätzlich. Er darf 

keine Arbeitsplätze wegnehmen, aber letzten Endes baut das System schon darauf auf zu sagen, die eine 
oder andere Lücke, die sonst ernsthaft da wäre, wird dadurch geschlossen. Das ist so. Also wenn man 
mitbekommt, dass es so extrem ist, ist es blöd. Aber grundsätzlich kann ich es nachvollziehen, dass sie 
das so auch machen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall für alle eine Win-Win-Situation ist. Also nicht nur 
für mich, sondern ich glaube auch für die Jugendlichen, die diese Zeit zur Orientierung brauchen und 
dadurch mehr Selbstsicherheit bekommen. Das ist eine feine Sache. Für die, für die man es macht, ist 
es auch ein Gewinn. 

Das finde ich schwierig. Ich denke, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich 
denke, dass man einfach mehr für den Freiwilligendienst werben muss. Aber 
ich denke nicht, dass man es zur Pflicht machen sollte. 

Da gibt es Schlimmeres. 

Waren das 15 Monate  
oder wie lang ist das nochmal?

Und wie hat dich diese Zeit im 
Zivildienst beeinflusst?  

Oder hat sie das überhaupt?

Würde es alles auch  
funktionieren, wenn es keinen  

Freiwilligendienst gäbe? 

Das war 2011. Das FÖJ gab es  
vorher schon, und dann kam der BFD  

als Nachfolger.

Was hältst du denn von einer Pflicht  
zum Freiwilligendienst?  

Darüber gibt es ja auch Diskussionen.
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„Für die eine Frau habe ich alle zwei, 
drei Wochen das Treppenhaus sauber  

gemacht und die Fenster geputzt.  
Der anderen, die war schon über 80,  

habe ich einmal in der Woche die Kohlen  
in den dritten Stock getragen, weil  

sie das sonst hätte machen müssen.“

GEMEINWOHLTÄTER*INNEN

„Die Schuppen habe ich zu Ostern mit  
meinem Nachbarn gebaut, und da  
habe ich gemerkt, da geht nichts mehr.  
Und das hat lange gedauert.“
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„Ich glaube 
auch, dass ihnen 
manchmal noch 

die Anerkennung 
fehlt, weil es 

dann selbstver-
ständlich wird.“

„Wenn man tatsächlich merkt,  
dass man ein Stück weit ausgenutzt wird,  
dann darf das nicht sein.“
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Was kann ein
Mensch leisten?

Bezogen auf die Arbeit, die ich da mache, habe ich von vornherein gesagt, 
dass ich gerne in der Werkstatt arbeiten möchte – und nicht mit Schwerstbe-

hinderten. Ich möchte hier nicht in eine Abteilung, wo eine eins zu zwei Betreuung ist. Das sind Sachen, 
die könnten einen leicht auch überfordern. Zumindest wenn man es freiwillig macht. Da habe ich erst 
mal eine Grenze gezogen. Wenn man tatsächlich merkt, dass man ein Stück weit ausgenutzt wird, dann 
darf das nicht sein, sondern man leistet etwas freiwillig und gibt gerne etwas. Man muss eben auch auf-
passen, dass das nicht absurd wird und von anderer Seite ausgenutzt wird, aber da weiß ich natürlich 
auch, wo ich einfach den Punkt machen kann. 

Das, glaube ich, ist typisch für Leute, die im normalen Ehrenamt und sonst 
engagiert sind. Einerseits machen sie es gerne. Sie finden es schön, dass sie 
gefragt werden. Aber manchmal ist es auch ein Stück weit zu viel. Und ich 
glaube auch, dass ihnen manchmal noch die Anerkennung fehlt, weil es dann 
selbstverständlich wird. Du kannst das ja – oder du machst das ja immer so – 

und kannst du nicht nochmal. Ich glaube, dass es mehr Anerkennung für solche Leute geben sollte. Aber 
so bin ich nicht. Ich bin auch nicht derjenige, der sich sonst ganz extrem immer irgendwo engagiert hat. 
Klar habe ich, wenn ich mal in einem Verein war, auch mal einen Dienst gemacht, aber nicht in einem so 
großem Maße. Dafür habe ich auch tatsächlich nicht die Zeit und den Kopf. 

Ich sage mal, was ich für mich geleistet habe. Aber das hat überhaupt nichts 
mit Ehrenamt zu tun. Die größte Sache war, dass ich mit meiner Frau zusam-

men entschieden habe, dass wir ein Haus bauen. Die ganze Siedlung hier ist im Siedlungsbau entstan-
den. Das heißt, wir haben das alles selbst gebaut. Ich habe mir, bevor ich angefangen habe zu bauen, bei 
der Arbeit fünf Wochen Urlaub aufgespart und 300 Überstunden geleistet, damit ich die Bauzeit hinkrie-
ge. Anderthalb Jahre haben wir gebaut, und wir haben in der normalen Arbeitswoche 42 Stunden nach 
Feierabend auf dem Bau gearbeitet. Und wenn wir frei hatten, hatten wir 70 Stunden Arbeit in der Woche. 
Nebenbei war meine Frau mit zwei lütten Kindern dabei. Das war 1998. Die Große wurde während der 
Bauzeit eingeschult. Die Lütte ging dann noch in den Kindergarten. Meine Frau hat nicht gearbeitet, und 
wir wohnten auch direkt nebenan. Es waren 500 Meter. Insofern hatten sie immer schon den Kontakt. 
Aber es war eben immer ein fließender Übergang. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe mich umgezo-
gen und bin auf den Bau. Da muss ich sagen, das konnte ich leisten. Wir sind im November eingezogen, 
und die hinteren Schuppen waren noch nicht fertig. Die habe ich zu Ostern mit meinem Nachbarn gebaut, 
und da habe ich gemerkt, da geht nichts mehr. Und das hat lange gedauert. Und gleichzeitig musste 
ich bei der Arbeit Gas geben, weil ich da die Chance auf Teamleiter hatte. Also du musstest weiter ein-
fach funktionieren. Und das war schwer, es war nicht ganz einfach. Da war ich voll an meiner Grenze. 

Ja, die fanden es gut. Für die war es natürlich in Ordnung. Denen war 
nicht klar, dass ein Bundesfreiwilligendienst in dem Alter noch möglich 
ist. Aber es war eine schnelle Sache, denen das zu erklären. Das war 
nicht weiter wild. Nur jetzt mit Corona war es natürlich ein Problem. 

Wann bzw. wo hört Engagement auf?

Meine Tante engagiert sich bei allem  
und überall. Und sie wird natürlich  

auch von jedem irgendwie gefragt. Sie 
kann nicht nein sagen.

Was kann ein Mensch leisten?

Was haben denn Freunde  
und Familie dazu gesagt, dass du  

jetzt ein BFD machst? 
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„Bevor ich anfing zu bauen, habe ich bei  
der Arbeit fünf Wochen Urlaub aufgespart 
und 300 Überstunden geleistet“

„Wir haben in der normalen  
Arbeitswoche 42 Stunden nach Feierabend 

auf dem Bau gearbeitet.“

Einsatzstellen werden von gemeinwohlorientierten Einrichtungen ange-
boten. Dazu zählen Mitgliedseinrichtungen der Wohlfahrtsverbände, 
aber auch nicht-verbandsgebundene Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen, Kinderheime, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, Erholungsheime, Mehrgeneratio-
nenhäuser, Selbsthilfegruppen, Sportvereine, Museen, Kultureinrich-
tungen, Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes, Träger 
ökologischer Projekte und Kommunen.
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Wem empfiehlst
du ein BFD?

Wir reden immer vom Hygienekonzept. Natürlich gibt es das, und jeder trägt da weitestgehend eine 
Maske, und wir haben überall Desinfektionsmittel. Aber man braucht sich nicht einzubilden, dass, wenn 
man da mit 30 Leuten ist und dann ist man nochmal einer anderen Gruppe, dass das nicht ohne ist. Ich 
fühlte mich dann sicherer, als sie dort zwei Mal in der Woche Tests gemacht haben. Aber ich fühlte mich 
nur insofern sicherer, dass man mitkriegt, wenn man es hat und steckt keinen an. Es schlummert halt 
nichts rum, wollen wir mal so sagen. Aber setzt man sich dem aus oder nicht? Ich für meinen Teil finde, 
die Strategie mit dem Impfen gut. Ich habe dann natürlich das Glück gehabt, dass ich auch in der Priori-
tätsgruppe 2 bin. Ich bin jetzt durchgeimpft, was ich sonst noch nicht gehabt hätte. So darf man das ja 
auch mal positiv sehen. Aber das war das einzige, wo man drüber nachgedacht hat – ist das richtig? 
Aber ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Ein Arbeitskollege von mir, der ist engagiert beim 
THW und sagte – Ja, in der Zentrale in Kiel, suchen die immer, und dann machst du da am Schreibtisch 
Projekte oder sonst irgendwas. Da habe ich kurz drüber nachgedacht. Aber das wäre nichts. Das wäre 
einfach nur so, dass ich da meine tausend Stunden erbringe. Aber das war nicht das, was ich wollte.

Ich arbeite 4 Tage die Woche von Dienstag bis Freitag. Ich habe am Anfang 
gleich mit denen über Urlaub gesprochen. Meine Frau muss natürlich für die 
Eltern rechtzeitig auch Urlaub rausgeben und sie sagten mir, es ist gar kein 
Problem. Und dann erfahre ich, dass mir nur 27 Tage Urlaub zustehen. Das 

hat aber nichts mit der Vier-Tage-Woche zu tun, sondern grundsätzlich. Ich in meinem Alter habe immer 
mit 30 gerechnet, und dann haben sie auch noch Betriebsschließungszeiten. Insofern ist es denn so, dass 
ich neun Montage nochmal zusätzlich arbeiten muss. Damit ich da mit dem Urlaub hinkomme. Sechs 
habe ich schon gemacht. Aber normal arbeite ich von Dienstag bis Freitag, 32 Stunden. Die Arbeitszeiten 
sind natürlich auch sehr, sehr nett. Es geht von 7 : 15 bis 15 : 45 Uhr von montags bis donnerstags, und 
freitags ist schon um 12 : 45 Uhr Feierabend. Das ist natürlich ein frühes Wochenende. Wir haben uns ge-
dacht – Mensch, wie schön, frühes Wochenende und man kann wegfahren – kann man nicht, weil Corona 
ist, da kannst du nicht mit dem Wohnmobil wegfahren.

Den Job, den nicht da mache, kann man nicht jedem empfehlen. Dafür muss 
man eine gewisse Empathie haben und sicher sein: Okay, das wäre was für 

mich. Wer da Berührungsängste hat, dann könnte es sein, dass es nichts ist. Die Mitarbeiter und die, um 
die man sich kümmert, müssen ja auch was davon haben. Wenn man da totale Berührungsängste hat, 
ist das schwierig. Grundsätzlich, wenn man die Zeit opfern möchte, würde ich es jedem empfehlen. Ich 
würde es auch Jugendlichen empfehlen, wenn sie noch nicht genau wissen, was sie als Beruf oder in 
Zukunft machen sollen. Ich glaube, das bringt jeden weiter. Es kommt natürlich auch immer darauf an, 
mit wem man da zu tun hat, auch mit den Hauptamtlichen. Das merke ich, wo ich jetzt in unterschied-
lichen Gruppen bin, dass sie auch durchaus anders mit den jüngeren BFDlern umgehen. Der eine oder 
andere nimmt sie an die Hand und hilft ihnen, und der andere sagt: „Mensch, ich kann mit denen eigent-
lich nichts anfangen.“ Das ist natürlich doof. Ich glaube, dass es grundsätzlich eine Chance ist, für sich 
etwas Gutes zu tun. 

Bist du in Voll- oder Teilzeit?  
Teilzeit ist ja erst  

ab 27 plus möglich, oder?

Wem empfiehlst du ein BFD?
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Wenn man davon abhängig ist, da muss ich sagen, dass es viel zu wenig ist. 
Definitiv. Ich bin davon ja nicht abhängig. Ich finde trotzdem, dass ich einen 
Aufwand habe und finde es in Ordnung, wenn ich da ein Taschengeld bekomme. 
Bei mir sind es jetzt 361 Euro. Ich bekomme 391, aber 30 muss ich noch an 
Steuern zahlen. Aber ich finde schon, wenn man als Jugendlicher dort arbeitet, 

müsste es anders vergütet sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, sie haben die Möglichkeit. Die 
Jugendlichen haben die Möglichkeit im Wohnheim zu wohnen, mit freier Unterkunft. Dann habe ich mit-
bekommen, dass Dinge auch frei verhandelbar sind. Es gibt Mindestsätze, die man bezahlen muss, und 
die Einrichtung selbst kann einem mehr geben. Da ist natürlich die Schwierigkeit zu sagen, wenn ich die 
17/18 - jährigen Menschen sehe und sie noch nicht so die Erfahrung haben, wieviel würde ich tatsächlich 
mehr geben, um zu sagen: Davon habe ich was. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber da kann ich ja 
nur jedem raten zu sagen – okay, wenn man das Gefühl hat, ich hab da mehr verdient, weil ich einen gu-
ten Job mache, kann man es auch tun, wenn man die Taler braucht. Ich für meinen Teil habe dann nicht 
weiter verhandeln wollen. Ich habe das Minimum und ich habe mich auch gefragt, ob das in Ordnung ist. 
Es ist ja nicht mein Ansinnen hier nochmal mehr Geld zu haben.

Quellen und Links bei der Autorin.

Wie sieht es mit der Finanzierung  
des alltäglichen Lebens aus?  

Es gibt ja um die 400 Euro Aufwands-
entschädigung.
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