
Mein   Jahr   im   Familienzentrum   
  

2020   -   das   Jahr,   in   dem   ich   ein   Lebensabschnitt   abgeschlossen   und   ein   neues   begonnen   
habe.     
Mein   Name   ist   Betül.   Ich   bin   mittlerweile   18   Jahre   alt   und   absolviere   ein   
BundesFreiwilligenDienst   (BFD)   im   Familienzentrum   Bammental.     
Nach   dem   Abitur,   eine   gute   Gelegenheit   zu   reflektieren,   in   die   Zukunft   zu   planen,   eine   
Pause   vom   Lernen   einzulegen   und   dabei   etwas   nützliches   zu   machen.   Das   war`s   noch   
nicht:   Kontakte   knüpfen,   neues   lernen,   kreativ   sein   und   mitwirken   können   -   das   bietet   dir   
ein   Freiwilliges   Jahr   im   Familienzentrum   Bammental.     

  
Langweilig   wird   es   dir   hier   nicht.   Ganz   im   Gegenteil   im   Familienzentrum   ist   immer   etwas   
los.   Vor   allem,   wenn   du   mit   einer   anderen   Freiwilligen   arbeitest.   
Ich   bin   froh   darüber,   mit   Johanna   arbeiten   zu   können.   Johanna   ist   19   Jahre   alt   und   
kommt   aus   New   Mexico,   Amerika.   Vor   allem   jetzt,   während   der   Corona-Pandemie,   ist   es   
toll   jemanden   an   deiner   Seite   zu   haben,   die   genau   dieselben   Geschehnisse   durchmach,   
wie   du.     

  
Bevor   es   weitergeht,   möchte   ich   einen   kurzen   Einblick   auf   meine   Aufgaben   im   
Familienzentrum   vor   dem   Lockdown   geben.     

  
Kaffee   zubereiten,   Waffeln   backen   und   das   Frühstück   richten-   das    waren    meine   
Hauptaufgaben   im   Familienzentrum   Bammental.     
Ich   spreche   von   der   Vergangenheit.   Ja,   leider   sind   wir   auch   von   der   Corona-Pandemie   
und   den   daraus   resultierenden   Maßnahmen   betroffen.     
Seit   November   2020   ist   das   Familiencafe   geschlossen.   Ein   Ort,   des   Austauschs,   der   
Offenheit   und   Harmonie.   Das   Haus   ist   jedoch   nicht   geschlossen.     
Wenn   mich   meine   Freunde   und   Verwandten   fragen,   was   ich   während   dem   Lockdown   im   
Familienzentrum   mache,   gibt   es   immer   etwas   zu   erzählen.     
Neue   Aufgaben,   Herausforderungen   und   Pläne.   

  
Aber   trotz   dessen   vermisst   man   die   Zeiten   im   Familiencafe   vor   dem   Lockdown.   Die   
ganzen   Menschen   -   sei   es   Alt   oder   Jung,   die   Veranstaltungen   und   die   ganzen   Angebote.     

  
Wenn   du   ein   BFD/   FSJ   absolvierst,   musst   du   auch   an   verschiedenen   Seminaren   
teilnehmen.   Eine   Möglichkeit,   noch   mehr   tolle   Menschen   kennenzulernen   und   neues   
Wissen   anzueignen.     

  
Bist   du   am   Überlegen   und   noch   unsicher   ,   ob   du   ein   FSJ/BFD   im   Familienzentrum   
absolvieren   möchtest?      
Dann   melde   dich   doch   bei   uns   und   schnupper   in   unseren   Alltag   als   Freiwillige   im   
Familienzentrum   rein.   

  
  


