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Das Tor in die Berufswelt
Für eine Ghanaerin stand der Bundesfreiwilligendienst am Anfang ihrer Laufbahn

Seit der Abschaffung

Arbeitnehmer auf der Suche
nach den richtigen Partnern.
Dabei spielen auch internatio-

des

Wehrdienstes gibt es den Bun'
desfreiwilligendienst (BFD). Er
kann eine wertvolle Erfahrung
sein für Menschen jeden Alters und hilft manchmal auch
beim Einstieg in das Berufsleben, wie der Fall einer jungen Afrikaherin in einem Altenpflegeheim in Karlsruhe
beweist.

nale Fachkräfte eine Rolle, vor
allem in so genannten Mangelberufen, wie der Pflege

Nach einigen Beratungsgesprächen mit Christine Böhmig

vom Welcome Center ging es
bei Akosua Abrafi . Domfeh
nun zügig voran. Ein Treffen
mit der Leiterin der Krankenpfl egeschule des Städtischen

Als Akosua Abrafi Domfeh z4
Jahre alt war, kam sie nach
Deutsch la nd. Das wa r vor fü

Klinikums Karlsruhe wurde
arrangiert und am t. Oktober
zot5 konnte endlich ihr Aner-

nf

Jahren. lhr Mann studierte in

Karlsruhe, sie wollte bei ihm

sein und bleiben. Eine junge
Frau voller Hoffnungen und
Erwartungen, die immerhin

schon eine abgeschlossene
Kra n kenschwestera

usbildung

aus Chana in derTasche hatte.

Allein mit derAnerkennung ist

Akosua

Aþraf Domfeh und Christine Böhmig.

Foto: DWW

das so eine Sache. Als sie an das

Regierungspräsidium schrieb,
da erhielt sie lange keine Antwort. Als eine kam, war sie ablehnend, sie müsse, wenn sie
hier in ihrem Beruf arbeiten
wolle, eine neue Ausbildung
machen, da könne man leider
nichts machen.
Es war eine schwere Zeit für
Akosua, zumal sie auch nicht
richtig Deutsch konnte und im
Dschungel der Behördenspra-

che komplett verloren war.
Aber Akosua ist niemand, die
resigniert, oder die die Flinte

gleich ins Korn wirft. Lieber
etwas tun und das Schicksal

ln einem Pflegeheim des Arbeiter Samariterbundes in

selbst in die Hand nehmen.
Also belegte sie einen Sprach-

Karlsruhe-Oberreut fand sie
eine BFD-Stelle. Es machte ihr
Freude, sie konnte es mit den
Leuten und wusste als gelernte
Krankenschwester, wie man
mit alten Menschen umgeht.
lhr Arbeitgeber war jedenfalls
so zufrieden mit ihr, dass er sie
nach dem Bundesfreiwilligendienst gleich als Altenpflegehelferin einstellte.

kurs, um sich in dem Land
verständigen zu können, das
jetzt ihre Heimat war. Sechs
Monate dauerte er, eine intensive Sache. Parallel dazu
entdeckte sie etwas, das auch
internationa len Bewerbern einen umkomplizierten Einstieg
in die Arbeitswelt ermöglicht:
den Bu ndesfreiwi I i gend ienst,
kurz BFD genannt.
I

Wie wunderbar! Die Zeit als
BUDFI, wie die BFDler zuweilen salopp auch heißen, hatte
ihr den Weg in die deutsche

Berufswelt geebnet, der ihr
in ihrem alten Beruf zunächst
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Teil haben. Teil sein.

5tiftung 6uståvw€(er und Haus an Berg

lch rnag
¡l

i
br¡

Æ;Ð
È*Yi¿
Þ '€.

Kommen Sie zu uns!
.Ausbildung

. Freiwilligendienst

(FSJ

/

C

;'"-a

sie siRd.

BrudérhausDiakonie
Personalentwicklung und Bildung
Ringelbachstraße

BFD)

. Praktikum

211

72762 Reutlingen

peb@bruderhausdiakonie.de'

wwwjung-und-sozial.de
Altenhilfe

Menschen wie

l':. ',

Behiñdertenhilfe

f
h¡lfe

BERUF & KARRIERE
Sozial

kennungspraktikum beginnen.
Bis zum Jahresende zot5 tat
Akosua in der lnneren Medizin
des Krankenhauses Dienst, bis
Ende März zot6 wird sie dort
auf einer chirurgischen Station
im Einsatz sein. Danach hat sie
die Chance, sich als Gesund-

heits- du Krankenpflegerin im
Städtischen Klinikum Karlsruhe zu bewerben.

Der Vrrmittlung durch das
Welcome Center sei Dank, doch

ein wenig auch dank des Bundesfreiwilligendienstes, der ihr

den Einstieg in die deutsche
Alltags- und Berufswelt leichter gemacht hat und in einer
wichtigen Phase ihres Lebens
eine echte Hoffnung war.
Markus 6iller

Weitere lnformatienen
im lnternet unter
www.welcome-centersozia lwi rtschaft-bw.de,
www.asb-ka.de

verwehrt geblieben war. Doch

auch da gingen plötzlich die
Türen auf. Dank einer Freundin, die ihr vom so genanten
Vita-Terra-Projekt des Welcome Centers Sozia lwirtschaft
erzählt hatte.
Das Welcome Center Sozial-

wirtschaft ist eine Einrichtung der Diakonischen Werke
Baden und Württemberg und
unterstützt in Kooperation mit
dem Finanz- und Wirtschaftsministerium Arbeitgeber und
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