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Mit dem Labormobil unterwegs im
Bundesfreiwilligendienst
Ursprünglich hatte ich geplant, nach der Schule
direkt studieren zu gehen. Doch Pläne können
sich ändern, und nun bin ich seit Ende August
Bundesfrewillige beim VSR-Gewässerschutz.
Ich heiße Lina, möchte in die Berufswelt und den
Umweltschutz herein schnuppern und bin schon
gespannt, was in diesem Jahr noch alles auf mich
zukommen wird. In den ersten anderthalb
Monaten war ich hauptsächlich bei den Messfahrten dabei und habe geholfen, Brunnenwasserproben an zu nehmen.
Die Arbeit im Labormobil des VSR-Gewässerschutz ist ganz anders als das, was ich die Jahre
davor aus der Schule gewöhnt war. Sonntagnachmittags geht es schon los, um montagmorgens
auch pünktlich den ersten Informationsstand
aufbauen zu können. Am Anfang hat mich die
Vorstellung, bald Leute über ihr Wasser zu
beraten, schon beeindruckt. Schließlich wusste
ich nicht besonders viel darüber! Zwar hatte ich
Chemie in der Schule, aber da hat man sich ja
nicht nur mit Wasser beschäftigt. Bei den allermeisten Parametern, die der VSR-Gewässerschutz testet, hätte ich nicht sagen können, wofür

genau diese gut sind.
Mittlerweile habe ich die Standartfragen der Leute
und die Informationen über die einzelnen Tests
jedoch im Kopf. Ich kann nun die Brunnennutzer
beraten und ihnen Empfehlungen geben. Das
macht auch in den allermeisten Fällen wirklich
Spaß, besonders, wenn die Leute sich über die
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Arbeit des Vereins freuen.
Leider gibt es auf der anderen Seite auch
Menschen, die den Verein kritisieren und
beispielsweise nicht verstehen, warum die
Analysen Geld kosten. Bei der Beratung hat man
auf jeden Fall mit so vielen unterschiedlichen
Leuten zu tun, dass es selten langweilig wird.
Aber die Beratung ist nicht alles, was ich in den
letzten Wochen im Labormobil kennen gelernt
habe. Ich habe ebenfalls das Wasser vor Ort auf
den Nitratgehalt, den pH-Wert und die Leitfähigkeit getestet und anschließend den Brunnenbesitzern ihre Ergebnisse erläutert.
Wenn der letzte Kunde dann seine Ergebnisse
abgeholt hat und der Infostand eingepackt ist, ist
die Arbeit jedoch noch nicht vorbei. Es geht dann
direkt weiter mit dem Ansetzen von Bakterienkulturen, dem Auswerten der Bakterienkulturen
vom Vortag und dem Eintippen von Daten.
Anschließend
übernachte
ich
in
einem
Wohnwagen, den wir aus Geldern mit zu den
Einsatzorten nehmen – und am nächsten Tag
geht es dann weiter!
Neben der Arbeit beim VSR-Gewässerschutz

umfasst ein Bundesfreiwilligendienst mehrere
Seminartage. Die einzelnen Seminare sind frei
wählbar und können ganz unterschiedliche
Themen haben. Mein erstes Seminar handelte
um Wildnispädagogik und Naturfotografie. Es
fand dementsprechend auch mitten in der Natur
an der Oder statt. Mein zweites Seminar thematisierte stattdessen das Reden und Präsentieren,
wofür ich nach Berlin reisen musste.
Auch meine nächsten Seminare werden größtenteils in Berlin stattfinden und unter anderem Pressearbeit, Flyergestaltung und Argumentieren
behandeln. Ich freue mich sehr auf diese Themen
und hoffe auch, dass ich das Gelernte beim VSRGewässerschutz einbringen kann.
Insgesamt kann ich sagen, dass ich das Gefühl
habe, in den ersten Wochen meines BFDs viel
gelernt zu haben. Sowohl über Wasser und
Umweltschutz, als auch darüber, wie man Leute
informiert und berät. Jetzt ist jedoch die
Labormobilzeit für dieses Jahr beinahe um und
ich bin schon gespannt, was in den Wintermonaten an Arbeiten in der Geschäftstelle auf mich
zukommen.

