
FSJ im Bibelheim! 
 

Über das FSJ: 
Die unvergesslichen Erfahrungen eines Freiwilligendienstes haben bereits viele Menschen 
begeistert. Denn die Motivation, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen, sich 
für andere zu engagieren, neue Impulse für die eigene Orientierung zu erhalten oder einfach 
etwas Besonderes tun, sind ein ganz besonderer Anreiz für ein freiwilliges Jahr. Im Rahmen 
eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) kannst Du 
persönlich solche Erfahrungen machen.  
 

Bei uns wird dies ganz praktisch in den Bereichen: 
• Vor- und Zubereitung von Speisen in der Küche 

• Bedienung im Speisesaal 

• Reinigung der Zimmer 

• Vorbereiten von Veranstaltungsräumen 

• Gartenarbeit und Unterstützung des Hausmeisters 

• Mitarbeit an der Rezeption 

 

Damit kannst Du dazu beitragen, dass Gäste sich wohlfühlen – erholen – entspannen – Jesus 

erleben und fröhlich wieder nach Hause fahren. 

Wir geben Dir die Möglichkeit die Angebote der Bibelheim-Gemeinde und des Bibelheims zu 

besuchen (Gottesdienste, Bibelarbeiten, Seminare, Theologische Abende…). Durch einen 

Mentor und unsere Mitarbeiter wirst Du durch dieses Jahr begleitet 

Bei Interesse sende Deine Bewerbung in schriftlicher Form an das: 

Bibelheim Bethanien, z.Hd. Rahel Jung, Römerstr. 30, 76307 Karlsbad –Langensteinbach 

E-Mail: rahel.jung@ab-verband.org 

 

Bericht einer Teilnehmerin unseres Freiwilligendienstes 

Mein BFD im Bibelheim Bethanien 

 

Vor fast einem Jahr habe ich zu Hause in Thüringen meine Sachen gepackt und bin für ein Jahr nach 

Langensteinbach gezogen, um dort im Bibelheim Bethanien einen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Wenn ich 

auf dieses Jahr zurückschaue, erfüllt mich das mit Dankbarkeit und Freude, sodass ich mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge gehen werde.  

Ich hatte mir bewusst ein Freizeit- und Gästehaus als Ort für mein BFD ausgesucht, weil ich auf der einen Seite gern 

für andere Menschen sorge und auf der anderen Seite die ständig wechselnden Gäste eine ganz spannende 

Dynamik in die Arbeit und den Alltag bringen. Meine Einsatzbereiche im Bibelheim waren die Küche, der Service und 

die Reinigung. Da ich schon immer gerne gekocht habe, habe ich mich vor allem in der großen Küche von Anfang an 

wohlgefühlt. Das überdimensioniert große Kochgeschirr begeistert mich heute noch. Die Arbeit hat mir Spaß 

gemacht, auch wenn sie körperlich manchmal eine Herausforderung für mich war. Neben vielen Rezepten und 

alltäglichen Arbeitsabläufen habe ich viel im Umgang mit anderen Menschen, in der Bewältigung von 

Stresssituationen und vor allem über mich selbst gelernt. 

Ich werde gerne mal wieder vorbeikommen. Denn ich habe hier nicht nur tolle Kollegen kennengelernt, sondern auch 

gute Freunde gefunden. Für mich geht es wieder zurück nach Thüringen, wo ich eine Ausbildung machen werde. 

Meinen lieben Kollegen und Freunden wünsche ich Gottes reichen Segen! 

 
Sabine Schmidt, BFD 27+  
September 2017 bis August 2018 


