Unser Bundesfreiwilligendienst im Gilwell Sankt Ludger
Hallo,
wir, Tim, Niklas und Jonas, leisten momentan einen Bundesfreiwilligendienst hier in der
Jugendbildungsstätte Gilwell Sankt Ludger ab. Wir sind 20 Jahre alt und haben im Frühjahr
2015 unser Abitur gemacht.

Gemeinsam arbeiten wir seit dem 01. September 2015 im Bereich der Haustechnik und
haben dort jeden Tag abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Diese
erstrecken sich über die die Bereiche Haustechnik, der Garten- und Landschaftspflege und
des Gästeservices.
In der Haustechnik leisten wir viele kleine Reparaturen. Hier bringen wir zum Beispiel
wackelige Stühle in Ordnung oder setzen Türen, Fenster oder Tische wieder instand.
In der Garten- und Landschaftspflege steht die Pflege und Instandhaltung des
Außengeländes im Vordergrund. Hier müssen wir zum Beispiel das Gelände vom Laub
befreien, eine Müllrunde machen oder Rasenmähen. Dies sind zum Beispiel Aufgaben, die
in diesem Bereich regelmäßig anfallen.
Im Gästeservice ist es unsere Aufgabe die Gäste zu begrüßen, begleiten und zu versorgen.
Wir bieten Ihnen einen gewissen Service an, indem wir Ihnen Getränke, Bettwäsche und
Medientechnik liefern. Dazu gehört auch der entsprechende Dienst am Wochenende, den
wir abwechselnd ausführen.
In der Regel arbeiten wir täglich von 7.00-15.30 Uhr. In den Wochen, in denen wir
Gästeservice haben, arbeiten wir von 9.00-17.00 Uhr und zudem samstags und sonntags
rund 3 Stunden. Dieses kommt ca. 1 Mal monatlich vor.
Wir fühlen uns im Gilwell sehr wohl und durch das gute Arbeitsklima ist es uns sehr leicht
gefallen, Anschluss zu finden. Wir arbeiten viel im Team und mit allen Abteilungen der
Jugendbildungsstätte zusammen. Dadurch kommt man schnell mit allen Mitarbeitenden in
Kontakt. Eine gute Kommunikation unter uns ist deshalb entscheidend für das Gelingen
vieler Dinge.
Wir sind sehr froh, uns entschieden zu haben, den Bundesfreiwilligendienst im Gilwell zu
machen, weil wir hier schon viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln konnten und schon
viel Neues gelernt haben. Außerdem hat uns die Arbeit im Gilwell geholfen, zu entscheiden,
was wir nach unserm Bundesfreiwilligendienst beruflich machen wollen.
Tim Pöter, Jonas Peters und Niklas Ritz
Haltern am See, 03.02.16

