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Ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Bruchsal 
 
Am 01.09.2013 haben sechs Abiturienten / Abiturientinnen bei der Stadt Bruchsal 
eine einjährige Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst übernommen. 
 
Neben der Förderung des sozialen Engagements möchte die Stadt Bruchsal mit der 
Bereitstellung dieser Stellen die jungen Menschen an das Berufsleben heranführen, 
Orientierungshilfe bieten und Ihnen einen Einblick in die Strukturen des öffentlichen 
Dienstes verschaffen. Im Hinblick auf die demographische Personalentwicklung der 
kommenden Jahre bietet der BFD für die Stadt Bruchsal eine gute Gelegenheit, sich 
als Arbeitgeber mit einem breiten, abwechslungsreichen Aufgabenspektrum zu 
präsentieren. 
 
Die Beweggründe der Stadt Bruchsal, den BFD anzubieten und die Motivation der 
Freiwilligen, diesen Dienst zu übernehmen, stimmen in vielen Fällen überein.  
 
„Ich habe mich für den BFD bei der Stadt Bruchsal entschieden, da die Stadt 
Bruchsal ein großes und interessantes Tätigkeitsspektrum anbietet. Außerdem bietet 
der BFD mir erste Einblicke in meinen Wunschberuf. Ich erhoffe mir ein schönes 
Jahr, in dem ich Berufserfahrungen sammeln und Einblicke gewinnen kann." 
Katharina Trenkle – Einsatzbereich Schulsekretariat JKG 
 
„Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr einige Einblicke in die Pressearbeit bekommen 
kann. Außerdem hoffe ich, dass mir die Erfahrungen, die ich hier im Laufe der Zeit 
sammeln werde, bei der anschließenden Berufswahl, helfen können mich richtig zu 
entscheiden.“ Ramona Konrad – Einsatzbereich Hauptamt, Abt. Presse 
 
 



 

 

„Für den BFD im Bereich Kultur und Bürgerdienste habe ich mich entschieden, weil 
es sich nach einer abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit anhört. Ich 
erhoffe mir einen Einblick in die Planung und Durchführung  von Veranstaltungen. 
Außerdem kann ich Erfahrungen für meinen weiteren Arbeitsweg im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung sammeln.“ Lynett Saecker -  Einsatzbereich Hauptamt, Abt. 
Kultur und Bürgerdienste 
 
„Der BFD bei der Feuerwehr in Bruchsal ist für mich die Chance, ein Jahr lang den 
Alltag auf einer Feuerwache kennen zu lernen und gleichzeitig bei einer der 
Organisationen tätig zu sein, die überall in Deutschland der Bevölkerung in den 
Situationen zur Seite stehen, in denen diese meist nicht mehr in der Lage ist, sich 
selbst zu helfen. Dabei sind das nötige Fachwissen, die gegenseitige Hilfe und das 
Vertrauen in die Kameraden gefragt, was einen auch im alltäglichen Dienst immer 
wieder neu motiviert.“ Raph Kinzie – Einsatzbereich Ordnungsamt, Abt. Brand- und 
Katastrophenschutz (nicht auf dem Bild) 
 
„Ich mache einen Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Bruchsal, weil ich mich 
positiv in die Gesellschaft einbringen möchte und um die zukünftige Jugend zu 
fördern. 
Vom Bundesfreiwilligendienst erhoffe ich mir einen Einblick in die internen Abläufe 
des Schul-und Sportamtes und möchte mir so über meine berufliche Zukunft klarer 
werden.“ 
Cyra-Helena Schmucker – Einsatzbereich Joß-Fritz-Grundschule 
 
"Ich habe mich für den Bundesfreiwilligendienst entschieden um neue Eindrücke in 
der sozialen Berufswelt zu sammeln. Da ich später einen ähnlichen Berufsweg 
einschlagen möchte bietet mir dieses Jahr wertvolle Erfahrungen." Lucas Maul - 
Einsatzbereich Joß-Fritz-Realschule 
 
 
 
 
 
 
 


