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Jugend

Burghausen begrüßt erste Volunteers
Vorbereitungstreffen  Das Jugendevent der Deutschen Sportjugend (dsj) wirft bereits einige Wochen

vor der Eröffnung am 23. Juni seine Schatten voraus.

K

napp 140 freiwillige HelfeBereich. Konnerth ist schon seit
rinnen und Helfer trafen sich
elf Jahren Jugendtrainerin bei
im Pfarrsaal St. Konrad und in der
den Cheerleadern: „In dieser Zeit
Jugendherberge in der Altstadt,
konnte ich mich weiterentwium sich kennen zu lernen. Unter
ckeln. Mein persönliches Verantanderem stand eine ausführliche
wortungsgefühl wurde gestärkt.“
Stadtführung auf dem Programm.
Die Fränkin, die derzeit in Fulda
„Ich bin total begeistert. Mir gefällt
studiert, absolvierte ein Freiwillies hier sehr gut. Das dsj-Jugendeges Soziales Jahr im Sport und envent passt hier super hin“, strahlte
gagiert sich in der Internationalen
die 23-jährige Anne-Marie Meier
Jugendarbeit.
aus Erlangen.
Junge Menschen zusammenSie ist eine von über 200 angebringen und ihr Engagement stärmeldeten Volunteers, von denen
ken – das sind zwei wesentliche Innicht alle vor Ort sein konnten.
tentionen, die die Deutsche und
Anne-Marie übernimmt mit zirBayerische Sportjugend haben.
ka 60 weiteren jungen Menschen Freuen sich schon auf ihren Einsatz beim Jugendevent: die Volunteers
Mit dem Programm für die freieine ganz wichtige Aufgabe. Sie Anne-Marie Meier (links) und Marion Konnerth.
foto: uli kaiser willigen Helferinnen und Helfer
betreut die Gruppen, die während
werden diese Eckpfeiler der Juder Veranstaltungstage in den sechs Schulen schiedenen Aufgabenbereichen zugeord- gendarbeit bestens gestärkt. Die Volunteers
nächtigen werden. Etwa 1800 der insgesamt net“, erläutert Bucher. Mit dabei ist auch werden während des Jugendevents in allen
2500 aktiven Teilnehmerinnen und Teilneh- Marion Konnerth vom TV 1868 Burghau- Bereichen zu finden sein.
mer werden so untergebracht.
Zwölf Einsatzmöglichkeiten wurden defisen. Sie gehört ebenfalls zum Schulteam
„Unser Volunteer-Team hat eine ganz und freut sich auf die spannenden Tage im niert. Neben dem Schulteam sind die Mannwichtige Aufgabe. Jeder Einzelne ist das Ge- Juni: „Ich werde ganz sicher positiv nach au- schaften für Logistik-, sowie die Groß- und
sicht des Events. Diese persönliche Betreu- ßen gehen und meine Heimatstadt präsen- Abendveranstaltungen am größten. Unter
ung sorgt für eine angenehme Atmosphä- tieren. Ich arbeite sehr gerne mit Leuten zu- anderem gibt es auch junge Leute, die sich
re“, so Martina Bucher von der Bayerischen sammen. Das wird eine schöne Erfahrung um die mediale Verarbeitung der jeweiligen
Sportjugend, die das gesamte Volunteer-Pro- werden.“ Ihre Kollegin Anne-Marie Meier Tage kümmern. So werden unter anderem
jekt organisiert.
hat sich schon in Burghausen verliebt: „Die täglich kurze Filme auf You Tube gestellt.
Die jungen Interessenten füllten bei ih- Stadt und das Jugendevent passen hervorra- Die Internetplattformen Facebook, Twitter
rer Anmeldung zunächst einen Fragebogen gend zusammen.“
und die eigene Homepage www.dsj-jugendaus. „Wir haben diejenigen, die an diesem
Beide 23-jährigen Volunteers verfügen event.de werden regelmäßig bespielt. Noch
Wochenende dabei waren, dann den ver- bereits über Erfahrung im ehrenamtlichen besser ist es sicher, live dabei zu sein.
dsj

Neuer BSJ-Shop
Die Bayerische Sportjugend freut sich, auf eine
weitere Neuerung in ihrem Online-Auftritt aufmerksam machen zu können. In den letzten Wochen haben wir intensiv an einem neuen BSJOnline-Shop gearbeitet.
Durch diesen neuen Online-Shop wird der Einkauf von BSJ-Präsentationsartikeln sowohl für
den Kunden als auch für die Geschäftsstelle
deutlich vereinfacht.
Der neue BSJ-Online-Shop ist zu finden unter
www.bsj.org/shop und überzeugt durch
Einfacheres Handling
Ausführliche Produktinformationen
■■ Automatischen Bestellablauf inklusive Preiskalkulation
■■ Rabatte auf alle Artikel bei größerer Bestellmenge
■■ Regelmäßige, attraktive Sonderangebote
■■ Laufende Erweiterung des Sortiments
■■
■■
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