Das BFD-Interview mit Laurine
Im Bereich Mitgliederservice

Liebe
Laurine,
du
absolvierst
deinen
Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund
e.V. in Stuttgart im Bereich Mitgliederservice. Was war
deine Motivation einen Bundesfreiwilligendienst zu
machen?
Ich war mir nach dem Abitur noch nicht sicher was ich studieren
will. Ein Bundesfreiwilligendienst hat sich angeboten, um Zeit für
die Wahl des Studienganges zu gewinnen und einen Einblick ins
Arbeitsleben zu bekommen.

Warum hast du es beim STB gemacht?
Es war eigentlich Zufall. Als ich nach BFD-Stellen gesucht habe, hat der STB auf seinen Social-MediaKanälen Werbung für das BFD gemacht. Da ich selbst auch Turnerin bin und schon immer begeistert
von den Veranstaltungen des STB war, hat die Stelle perfekt zu mir gepasst.

Konntest du dir den Bereich Mitgliederservice aussuchen und wenn ja, wieso hast du dich für
diesen Bereich entschieden?
Im Bereich Mitgliederservice treffen alle Bereiche zusammen. Somit bekommt man einen kleinen
Einblick in alle Bereiche. Auch der Kontakt mit den Mitgliedern hat zu meiner Entscheidung
beigetragen.

Wie sieht dein Tag als Bundesfreiwillige beim Schwäbischen Turnerbund aus? Hast du jeden
Tag dieselben Aufgaben? Und gibt es auch Aufgaben die dir nicht so gut gefallen? Welche? •
Die Hauptaufgabe im Mitgliederservice ist die Beratung der Mitglieder. Als Bundesfreiwillige gehören
aber auch der Ticketverkauf und die Organisation des Schulaktionstages zu meinen Aufgaben. Neben
meinen Hauptaufgaben bekomme ich täglich neue Aufgaben. Statistiken zu aktualisieren und Zahlen
in Excel-Listen zu vergleichen, kann sehr anstrengend werden. Diese gehören jedoch nicht zu meinen
täglichen Aufgaben, sodass ich gut damit klarkomme.

Was war deine größte Herausforderung?
Der Wechsel von der Schule zur Arbeit war
eine große Umstellung für mich.

Was würdest du sagen, bringt dir dein
Bundesfreiwilligendienst für die Zukunft?
Ich bin viel eigenständiger und offener
geworden und habe gelernt wie man mit
verschiedenen Situationen umgeht. Das wird
mir in der Zukunft auf jeden Fall weiterhelfen.

Wem würdest du einen Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund für die
Zukunft empfehlen?
Sportbegeisterte sind beim Schwäbischen Turnerbund richtig. Man sollte aber auch die Arbeit im Büro
mögen und sich für Organisatorisches interessieren.

