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Die Bufdis in der RSt Mönchengladbach haben im Rahmen des bundesweiten Bufdi-Projekts Weihnachtspäckchen für
bedürftige Familien gepackt. Foto: THW/Thomas Nethen

Blick zurück und voraus
Der BFD im THW kann auf ein erfolgreiches Jahr
2021 zurückblicken. Neben der Rekordzahl an
Bufdis und Bewerbungen ist das THW auch als
Zentralstelle anerkannt worden und das erste
bundesweite Bufdi-Projekt wurde erfolgreich
durchgeführt. Um diese positive Entwicklung
weiter fortzusetzen, hilft auch ein kurzer Blick
zurück.

Erfreuliche Statistik
Im Januar lohnt häufig eine Rückschau auf das vergangene Jahr: Dadurch erkennen wir, was gut lief
und wo es noch Verbesserungspotential gibt. Und
genau diese Herangehensweise der Rückbetrachtung, um sich zukünftig noch weiter zu verbessern,
prägt die ersten Wochen im Bundesfreiwilligendienst im neuen Jahr 2022. Zunächst zur Statistik:
Zum Jahreswechsel waren 826 Bufdis im THW aktiv
– so viele wie noch nie. Und das Interesse an einem
BFD im THW liegt sogar noch weitaus höher: Über

4.000 Bewerbungseingänge konnten wir letztes Jahr
registrieren. 2021 war also schon rein statistisch betrachtet ein Erfolg!

Engagement für soziale Gerechtigkeit
Ein weiterer Meilenstein war das bereits im letzten
Infoschreiben angekündigte bundesweite BufdiProjekt zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“. Damit
wurde im THW erstmals ein bundesweites Projekt
speziell für Bufdis durchgeführt. Alle Bufdis konnten sich hierbei in drei Bausteinen theoretisch und
praktisch mit dem wichtigen Thema der Sozialen
Gerechtigkeit in Deutschland und der Welt auseinandersetzen. Beispielsweise wurden bereits im
November für die sogenannten „Weihnachtspäckchen-Aktion“ Spenden gesammelt und verpackt.
Diese wurden anschließend von der Stiftung Kinderzukunft nach Bosnien und Herzegowina, Rumänien und in die Ukraine gebracht und dort an
Familien übergeben, die sich sonst keine Geschenke
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leisten können. Weitere Informationen und einen
ausführlichen Bericht finden Sie auf thw.de. Wir
danken allen Bufdis und Beteiligten herzlich für ihr
Engagement an dieser Aktion.

Gleichzeitig garantiert dies dem THW durch die
Teilnahme an den Zentralstellensitzungen noch
mehr Teilhabe. Insofern freuen wir uns sehr, dass
wir noch kurz vor dem Jahreswechsel diese Vereinbarung abschließen konnten.

Und was sagen unsere Bufdis zum BFD?

Der THW-Bufdi Julian Skrock (RSt Bremen und
OV Cuxhaven) ist übrigens Bundessprecher für den BFD.
Wir gratulieren und freuen uns, dass einer unserer Bufdis
sich so für die Interessen aller Bufdis einsetzt.
Foto: THW/Julian Skrock

THW jetzt BFD-Zentralstelle
Ebenfalls noch kurz vor Ende des
Jahres konnte das THW eine Vereinbarung mit
dem BAFzA unterzeichnen, durch die das THW zur
BFD-Zentralstelle ernannt wird. Aber was heißt das
eigentlich genau, Zentralstelle? Die Ernennung als
Zentralstelle ist eine Anerkennung der im gesamten
THW geleisteten Arbeit bei der Etablierung des BFD
im THW. Von nun an ist das THW gemeinsam mit den
anderen großen Träger/innen, wie dem Deutschen
Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund oder
der Arbeiterwohlfahrt als Zentralstelle anerkannt.

Wie bereits im letzten Infoschreiben angekündigt,
wurde unter unseren Bufdis bis zum Ende des
Jahres eine Abschlussumfrage durchgeführt. Momentan werten wir die Erkenntnisse hieraus fleißig
aus und freuen uns über die rege Teilnahme von
ca. 170 Bufdis. Wir hoffen viele aufschlussreiche
Einblicke in die Erfahrungen der Bufdis im THW
zu bekommen. Mit diesen Erkenntnissen werden
wir den BFD im THW stetig weiter verbessern. Auch
hier zeigt sich wieder, dass ein Blick zurück sich
lohnt, um in der Zukunft noch besser zu werden.
Wenn das mal kein gutes Motto für ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2022 ist!
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Kurz gefasst

Noch kein Mitglied in unserem BFD-Infochannel im Hermine-Messenger? Dann 		

schnell beitreten! Zu finden ist dieser unter
dem Hashtag #T_THW_BFD-Infochannel.
Tagesaktuelle Infos und spannende
Einblicke in die tagtägliche Arbeit von
Bufdis gibt es übrigens auch auf unserem
Instagram-Kanal @thw_bufdi.
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