Mein Bundesfreiwilligenjahr auf dem Strüverhof
Endlich hatte ich mein ABI in der Tasche und freute mich riesig darauf, die kommende freie
Zeit zu genießen. Eine Frage jedoch, schwirrte ständig in meinem Kopf herum: ,,Was kommt
danach?“.
Dabei zusehend, wie sich meine Freunde auf verschiedenste Studiengänge bewarben,
beschloss ich, ein Bundesfreiwilligenjahr auf dem Strüverhof zu absolvieren. Denn ich wollte
auf keinen Fall etwas studieren, was mich nicht richtig interessierte und was nicht zu mir
passte. Deswegen hoffte ich, dass mir die Zeit helfen würde, herauszufinden was das Richtige
für mich ist und mir Gelegenheit gäbe, viele neue Erfahrungen zu sammeln. Und eines kann
ich vorab schon mal sagen, neue Erfahrungen habe ich jede Menge gesammelt.
Der Strüverhof in Hamm-Allen war mir direkt sympathisch, denn nicht nur durch die vielen
verschieden Farben, sondern auch die wirklich schönen Einrichtungen auf den Gruppen,
fühlte man sich schnell wohl. Es wirkte alles sehr familiär, und gar nicht so, wie ich es mir
immer in einem “Heim“ vorgestellt hatte. Deshalb wunderte es mich auch nicht, als ich an
meinem ersten Tag von meinen Kollegen auf der Jonagruppe sehr herzlich begrüßt wurde.
Auch meine Nervosität, dass mich die Jugendlichen mit meinen gerade mal 19 Jahren nicht
akzeptierten, verflog schnell, denn ich wurde auch von ihnen begrüßt und bekam direkt die
neusten Geschichten aus der Schule erzählt.
Schon nach kurzer Zeit verstand ich mich wirklich gut mit den Jugendlichen und unternahm
einiges mit ihnen. Zu meinen Aufgaben gehörte es jedoch nicht nur, die Kinder zu
beschäftigen, sondern sie in vielen Sachen zu unterstützen. Sei es dabei, bei den
Hausaufgaben zu helfen, jemanden zum Arzt zu fahren oder einfach nur da zu sein, wenn
mich jemand zum Reden brauchte. Genau wegen dieser Kleinigkeiten, war ich wirklich sehr
gerne auf meiner Gruppe, denn auch wenn nicht alle meine Hilfe angenommen haben, gab es
immer Momente, in denen man gemerkt hat, dass man gebraucht wird.
Ich würde es immer wieder machen.

