
Mein „Bufdi-Jahr“ 
im Wichernheim 

 
Es war einer dieser üblichen 
kühlen und verregneten 
Novembertage, als ich das 
Wichernheim betrat, um zu 
meinem ersten Dienst als 
„Bufdi“ zu erscheinen. Mich 
plagte ein Gefühl von 
Euphorie und Unsicherheit, 
da man sich ja ohnehin nie 
sicher sein kann, was 
letztendlich auf einen 
zukommen wird. Doch die 
angesprochene Unsicherheit 
verflog ziemlich rasch.  
Ich wurde sofort von allen 
Bewohnerinnen, Bewohnern 
und Mitarbeitenden des 
Wichernheimes freundlich 
und mit offenen Armen 
empfangen. Besonders die 
positive, ja fast schon 
familiäre Atmosphäre in der 
Abteilung des Sozialen 
Dienstes half mir, dass ich 
mich im Wichernheim 
ungemein wohl fühlte.  
Durch die morgendlichen 
Zeitungsrunden blieb ich 
selbst immer auf dem 
neusten Stand und fand es 
unheimlich interessant, mit 
den Bewohnern und 
Bewohnerinnen über aktuelle 
Tagesthemen zu diskutieren. 
Bemerkenswert empfand ich, 

dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner allgemein ihre 
Meinungen und Erfahrungen 
untereinander austauschten - 
so wie bei den wöchentlich 
stattfindenden Veranstaltung- 
en „Cafe Regenbogen“ und 
„Cafe Sonnenstrahl“. Dort 
blieb neben meiner Tätigkeit 
als „Bedienung“ immer Zeit 
für lockere und teils 
amüsante Gespräche. So 
habe ich auch den ein oder 
anderen Ratschlag für die 
Zukunft bekommen, die ich 

auf jeden Fall zu beherzigen 
versuchen werde.  
Dafür, dass ich mich 
während meiner Zeit als 
„Bufdi“ ausreichend sportlich 
betätigt habe, sorgte das 
Kegeln, welches jeden 
Freitag stattfindet. Und damit 
meine ich nicht das Kegeln 
an sich, sondern das 
Aufstellen der selbigen. 
Jedoch sei gesagt, dass sich 
die Atmosphäre zwischen 
den Bewohnerinnen und 
Bewohnern genauso 



beschreiben lässt, als würde 
man selbst mit seinen 
Freunden Kegeln gehen. 
Unter diesen Umständen fiel 
mir das ständige Bücken und 
Herumkriechen auf dem 
Boden relativ leicht!  
Als es dann über das Jahr 
hin wärmer wurde, kamen 
Spaziergänge mit den Be- 
wohnern und Bewohnerinnen 
zu meinem Aufgabenfeld 
hinzu. Auch hier konnte ich 
mich viel mit ihnen 
austauschen, teils auch unter 
der strahlenden Sonne im 
blühenden Park des 
Wichernheimes.  
Zu meiner Tätigkeit als 
„Bufdi“ zählte zudem das 
Fahren von „Essen auf 
Rädern“. Dies ist ein Service 
der Einrichtung, bei dem 
älteren Damen und Herren 
ein warmes Mittagessen 
gebracht wird, obwohl sie 
nicht im Wichernheim zu 
Hause sind. Dies sorgte für 
eine Menge Abwechslung!  
Aber ohnehin war mein 
Bundesfreiwilligendienst sehr 
abwechslungsreich. Denn 
außer den aufgezählten 
Veranstaltungen und Tätig-
keiten durfte ich noch beim 
Bingo, dem Kraft-Balance-
Training, bei Musik und 
Bewegung und vielen 

weiteren Angeboten mit- 
wirken.  
 
Es macht mir nach all den 
Monaten noch immer sehr 
viel Spaß, die Bewohner und 
Bewohnerinnen in ihrem All-
tag zu begleiten. Durch die 
viele Abwechslung glich in 
meiner Zeit als „Bufdi“ kein 
Tag dem anderen.  
Rückblickend ist zu sagen, 
dass ich mit der Wahl des 
Bundesfreiwilligendienstes 
im Wichernheim alles richtig 
gemacht habe! Daher 
möchte ich mich noch einmal 
jetzt hier bei allen Beteiligten 
für diese schöne Zeit 
bedanken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
André Balk 
    


