
Bufdis fürs Trauerzentrum … geht nicht … 

Es ist kurzsichtig gedacht, denn nicht nur die „günstigen“ Zivis sind entfallen, sondern 
auch die damit verbundenen Erfahrungen, die junge Menschen gemacht haben. 
Viele der jungen Männer, die bis zum Abitur oder dem Schulabschluss haben im 
Hotel Mama wenig mithelfen müssen und über den Rettungsdienst als Zivis den Weg 
in eine medizinische Ausbildung oder ein Studium, zumindest eine andere 
Einstellung zu den Menschen mit Krankheit, Alter und Behinderung gefunden. Und 
das ist nun weg zumindest reduziert. 
 
Als Klinikpfarrer sind mir junge Frauen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
aufgefallen, die auf der Intensivstation Schränke mit Verbandsmaterial u.a. gefüllt 
haben: sie haben sich von Woche zu Woche verändert, sind reifer geworden und 
sind  –wie teilweise bei den jungen Männern auch- in den pflegerischen Dienst 
gegangen. Dies besteht zwar immer noch, aber halt primär nur für junge Frauen. 
 
Ganz neu ist nun, dass auch über 27jährige bis ins Rentenalter einen solchen Dienst 
machen können. Sie bekommen (unter 27 Jahren 250 €)  330 € plus 25 Seminartage 
(politischer Bildung). 
 
Ganz neu ist, dass auch Menschen in reiferem Alter diesen Dienst machen können, 
also auch Frauen, die ihren Mann verloren haben und so sich einen  finanziellen 
Ausgleich schaffen könnten und dabei sich und anderen etwas Gutes tun. Oder  
Menschen, die von Harz IV leben. Typische deutsche Bürokratie: sie bekommen es 
bis zu 150 € reduziert, die verwitwen Menschen vermutlich von der Rente abzogen. 
Der Harz IV ‚lern muss dafür aber 20 Stunden pro Woche leisten. So bleibt er doch 
lieber daheim, statt  herauszugehen und auf andere zuzugehen.  Und die 
„Dienststelle“ muss aber volle 250 bzw. 350 zahlen. „Leistung lohnt sich dann nicht“ 
Freiwillige Leistung erst recht nicht. 
 
Ich träume von einer „Bufdis“-Stelle im Zentrum Rhönstraße 8 – Trauer und Lebens 
Zentrum, deren Person entweder reifer oder auch jünger ist, die oder der vielleicht 
durch die eigene Lebenssituation andere Menschen gut versteht, die in ihrem „Loch 
der Einsamkeit“ sitzt und durch Ansprache und  regelmäßigen Kontakt wieder ins 
Leben geholt und begleitet werden. Mal ist es nur ein Gespräch, mal sind es 
gemeinsame Besorgungen, mal etwas Hilfe im Haushalt. Es könnte ruhig eine selbst 
durch Verwitwung betroffene Frau sein, die anderen und sich selbst hilft. Es wäre das 
Subsidiaritätsprinzip (Hilfe durch Selbsthilfe) wieder wachgerufen. Vielleicht könnten 
diese „Bufdis“ speziell für „frische Witwen“ eingesetzt werden oder in den Häusern, 
wie der Rhönstraße, wo die Gebrüder Janka als Hausgemeinschaft noch auf ihre 
Mieter achten. 
 
Aber: es scheitert an der Bürokratie, weil sich Leistung kaum lohnt, denn der Abzug –
auch von Harz IV oder der kleinen Rente, verhindert solche Ideen. 
Gesucht sind Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die diesen guten Start des neuen Bufdi 
- Gesetzte vor dem Scheitern verhindern wollen. Gesucht werden Menschen, die ein 
solches Projekt finanziell unterstützten würden, wenn wir einen jungen Menschen 
„gesetzeskonform“  ohne Abzüge hätten, denn 250 oder 350 € pro Monat sind nicht 
gerade wenig, aber genug, um gute Erfahrungen und einen Reifungsprozess 
durchzumachen oder aus dem eigenen Lebensschicksal anderen und sich selbst 
Gutes zu tun.  
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