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Im Interview mit Alexander Cyfka, Bundesfreiwilligendienstler beim THW
Mit dem Schulabschluss in der Tasche fragen sich viele Menschen: Was nun? Denn nicht alle haben direkt
einen Plan, welche Ausbildung oder welches Studium für sie die richtige Wahl ist. Alexander Cyfka hat sich
aus diesem Grund für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beim THW entschieden.
Warum hast Du Dich für den Bundesfreiwilligendienst beim THW entschieden?
„Weil ich nach der Schule erstmal Berufserfahrung sammeln wollte. Und weil das THW so ein breites Spektrum
an Arbeiten anbietet, war das für mich eine optimale Sache.“
Was sind Deine Aufgaben, und haben sich Deine Erwartungen erfüllt?
„Unsere Aufgaben sind die Unterstützung im hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bereich. Und im
hauptamtlichen helfen wir vor allem in Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeiten, im ehrenamtlichen Bereich
finden wir viele handwerkliche Aufgaben. Meine Erwartungen haben sich dementsprechend erfüllt, dass eine
große Vielfalt geboten wird und man sich so ein bisschen auf ein Feld spezialisieren kann, zum Beispiel aufs
Handwerkliche.“
Was sollte man Deiner Meinung nach mitbringen, wenn man das THW als Bufdi unterstützen möchte?
„Meiner Meinung nach sollte man Motivation mitbringen in den Bundesfreiwilligendienst. Man sollte Bock
haben, etwas zu machen, weil gute Ideen werden gerne gesehen und gefördert. Man kann sich so ein bisschen
austesten und austoben.“
Hat Dich das THW bei Deiner Berufs- oder Studienwahl beeinflusst?
„Das THW hat mich insofern bei meiner Studienwahl beeinflusst, dass allein das Jahr mir mehr Zeit gegeben hat,
mich zu orientieren und ich gleichzeitig dieses Jahr auch sinnvoll nutze und nicht irgendwie nur daheim
rumhänge. Auch konnte ich durch das THW neue und andere Stärken an mir entdecken und kann mir deshalb
nun auch verschiedenerlei Studiengänge vorstellen.“
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