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1. Worin unterscheiden sich Bundeswehr und Zivildienst? Wie könnte das Gespräch zwischen Jürgen 
 und Manfred nach der Arbeit weitergehen? 
2. Weshalb bieten die MHD/JUH jungen Menschen Zivildienststellen an? Wie findest Du die Aufgaben,  

die ein Zivildienstleistender auszuüben hat? 
3. Wie gestaltest Du Deine Freizeit? Gibt es Bereiche, in denen Du Dich um andere Menschen kümmerst? 
4. Kann man als Jugendlicher schon alten Menschen helfen?  
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

DABEISEIN IST ALLES 
-  Jugendarbeit und Zivildienst - 

 
„He, Kumpel, hast Du gestern auch Post 

bekommen? Ich meine den Musterungs-
bescheid.“ Manfred wedelt Jürgen einen 
Brief vor die Augen. Die beiden machen 
Pause und sitzen vor der Werkstatt in der 
Sonne. „In einem Jahr wird mich die 
Sonne braten...“, sinniert Manfred. „Wieso 
denn das? Meinst du es gibt hier ‘ne 
Klimakatastrophe?“ fragt Jürgen. „Nein“, 
antwortet Manfred lachend, „aber dann 
befinde ich mich mit der Bundeswehr 
irgendwo in Afrika. Ich helfe mit, dort 
unten für Ordnung zu sorgen.“  

 

„Ja, wenn das so einfach wäre“, meint 
Jürgen nachdenklich. „Ich habe auch 
meinen Musterungsbescheid erhalten. 
Aber ich weiß noch nicht, ob ich mit 
Gewalt, d.h. mit Waffen für ‘Ordnung 
sorgen’ will. Ich denke immer, das muß 
auch anders gehen. Man müßte eine 
Aufgabe haben und den Leuten zeigen, 
daß man mit friedlichen Mitteln viel 
weiter kommt... Was aber kann ich tun?“ 
„Mach doch Zivildienst bei den 
Maltesern“, sagt Herr Leibrand. Die 
beiden Lehrlinge hatten gar nicht gemerkt, 
daß ihr Meister zu ihnen getreten war. 

„Ich arbeite dort in meiner Freizeit als 
Sanitätshelfer. Ist eine tolle Sache. 
Manchmal sehe ich auch junge Leute, die 
dort ihren Zivildienst leisten.“ 

Als Zivildienstleistender ist man beim 
MHD/JUH ein aktiver Mitarbeiter in 
folgenden Tätigkeitsbereichen:  

Krankentransport und Rettungsdienst 

Betreuungsdienst 

Dienst im Krankenhaus und Altenheim 

In mehrwöchigen Lehrgängen wird man 
auf seine Aufgaben vorbereitet. Die Arbeit 
im Team von Helfern ist oft nicht ganz 
leicht, aber der Dienst am Mitmenschen 
macht Freude und ist nie langweilig. 

„Seit wann sind Sie bei den Maltesern?“ 
fragt Jürgen. „Angefangen hat das schon 
in meiner Jugend“, sagt Herr Leibrand. Ich 
war bei denen in einer Jugendgruppe. Wir 
haben Erste-Hilfe gelernt und haben bei 
Kinderfesten und Sportveranstaltungen 
als Betreuer geholfen. In den Gruppen-
stunden 
und auf 
Lager-
freizeiten 
hatten 
wir viel 
Spaß 
miteinan
der. Mit den Leitern konnten wir über 
‘Gott und die Welt’ reden. Es war eine 
schöne Gemeinschaft. Und so bin ich 
dabei geblieben. Einmal haben wir.....“ 
Herr Leibrand fängt an zu erzählen. Es ist 
so spannend, daß die beiden Jungen gar 
nicht merken, daß die Pausenzeit schon 
bald vorüber ist.  
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