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Thema des Monats: Gutes tun und Orientierung finden
Freiwilliges Soziales Jahr: Anne Günther (19) aus Reelkirchen 

da sie dort ihre Fähigkeiten vermehrt in der Be-
treuung einsetzen konnte. Nach einem halben 
Jahr in der Tagespflege zieht sie ein Fazit. „Be-
reits beim Eintreffen der Gäste werde ich herzlich 
von Ihnen begrüßt. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich von ihnen so ins Herz geschlossen werde. Der 
Austausch zwischen Jung und Alt ist oft sehr  
unterhaltsam. Und das Beste ist: „ Ich kann hier 
meine eigenen Ideen einbringen“
.
Das tun, was man möchte
„Die Anne ist sehr pfiffig“, sagt Pflegefachkraft 
Rita Bockelkamp beim Pressegespräch und 
lacht Anne Günther an. Anne Günther konnte 
schon viel von ihrem Talent als Tanztrainerin 
anbringen und übte beispielsweise zur letzten 
Weihnachtsfeier eine Tanzchoreografie mit 
den Mitarbeiterinnen ein. Die „Bufdine“ ist 
eine Bereicherung für das Team und hilft bei 
der Betreuung der älteren Menschen in der 
Tagespflege mit. Pflegerische Arbeiten bleiben 
dem Fachpersonal überlassen, denn ein „Buf-
di“ soll Pflegekräfte nicht ersetzen. „Sie kann 
das tun, was sie kann und möchte“, sagt Rita 
Bockelkamp zum jüngsten Teammitglied. Das 
bedeutet konkret: Morgens um 7.30 Uhr geht 
es los, dann bereitet die Reelkirchenerin das 
Frühstück für die Tagesgäste vor. Nachdem 
die Gäste eingetroffen sind, braucht der ein 
oder andere Unterstützung beim Brötchen 
schmieren oder Kaffee eingießen. Täglich hält 
man sich mit der Zeitungslektüre auf dem 
Laufenden, vergnügt sich die Zeit mit Basteln, 
Gedächtnistraining und sportlichen Aktivitäten 
und vielem mehr. Mit den Gästen bereitet Anne  
das Mittagessen vor, gemeinsam wird der Tisch 
gedeckt. Gegen 16.30 Uhr endet ihr Arbeitstag 
in einer 39-Stunden-Woche.   

Acht „Bufdi“-Plätze 
sind noch frei
Aus einem Jahr Bundesfreiwilligendienst bleiben 
netto nur zirka zehn Monate in der Tagespflege. 
Es gibt 24 Tage Urlaub und 25 Seminartage in 
Wochenblöcken. Die monatlichen 400 Euro 
Handgeld, die der Gesetzgeber für Anne Günther 
vorsieht, sind zwar kein üppiges Salär, aber in 
ihrem Fall ein gutes Polster für ihre Freizeit 
und für den kommenden Studienbeginn. „Der 
Bundesfreiwilligendienst“ ergänzt Philipp 
Menke von der Personalabteilung der Stiftung, 
„dauert mindestens sechs und höchstens 18 
Monate“. Aktuell sind vier Plätze in der Alten-
hilfe und ebenso viele Plätze in der Jugendhilfe 
der Stiftung frei, so Menke. Und auch für ältere 
Menschen gibt es Gelegenheit und Plätze, sich 
über einen Bundesfreiwilligendienst oder ehren-
amtlich in der Stiftung zu engagieren. 

Einstieg ins Berufsleben
Für Anne Günther hat sich ihr Engagement be-
reits gelohnt. Sie hat im Umgang mit den älteren 
Menschen auch viel über sich selber herausge-
funden. Und sie hat ihr nächstes Etappenziel 
fest im Blick. Sie will „Soziale Arbeit“ studieren 
und freut sich darüber, dass ihr das Jahr in der 
Stiftung als Wartezeit für den Studienplatz 
angerechnet wird. Und wer weiß, vielleicht 
führt sie ihr Weg als Master oder Bachelor 
wieder zurück zur Stiftung? Sie wäre nicht die 
Erste, die über einen Bundesfreiwilligendienst 
den Einstieg ins Berufsleben gefunden hätte. 
Mehr Infos zum Bundesfreiwilligendienst gibt 
es bei Philipp Menke, Tel.:  05231-740716 oder 
p.menke@stiftung-sankt-elisabeth.de. 
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Der Bundesfreiwilligendienst ist gerade für Men-
schen zwischen Schule und Berufsleben eine 
sinnvolle Zeit der Findung. Für Anne Günther 
(19) aus Reelkirchen bei Blomberg diente es der 
Berufsorientierung. Außerdem lernt sie im Um-
gang mit Menschen viel dazu. Es ist ein Jahr, das 
ihr viele Chancen und Freiheiten bietet.

Teil des „grünen“ Teams
Anne Günther ist eine aufgeweckte junge Frau, 
die gerne mit Menschen umgeht. Zuhause in 
Reelkirchen trainiert sie als Übungsleiterin des TV 
Reelkirchen eine Kindergruppe im Videoclip-Dan-
cing. Nach dem Abitur am Hermann-Vöchting-
Gymnasium in Blomberg im Jahre 2017 wollte sie 
gerne etwas Neues ausprobieren und nicht gleich 
an einer Uni die Schulbank drücken. „Ich wollte ein 
Jahr lang etwas Gutes tun!“, sagt sie im Presse-
gespräch. Dafür ist der Bundesfreiwilligendienst 
genau die richtige Wahl, befand sie. Nach einigen 
Vorstellungsgesprächen entschied sie sich für die 
St. Elisabeth Stiftung. Am 15. August 2017 zog 
sie sich dann das grüne Polohemd an und wurde 
Teil des „grünen“ Teams – es war ihr erster Tag in 
der St. Elisabeth Stiftung in Bad Meinberg. Nach 
kurzer Zeit im stationären Bereich, wechselte die 
19-Jährige in die Tagespflege im Haus St. Elisabeth, 
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Günther (19) aus Reelkir-
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pflege in Bad Meinberg 
den Bundesfreiwilligen-
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Bockelkamp (Pflege-
fachkraft) und Philipp 
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macht im Haus St. Elisabeth in Bad Meinberg einen Bundesfreiwilligendienst


