Jugend

Rüstzeug für die Jugendarbeit
Oberbayern Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten erfolgreich die

Clubassistenten-Ausbildung der BSJ Oberbayern im BLSV-Sportcamp Inzell.

Z

u Beginn der viertägigen Ausbildung wurden Kennenlern-Spiele, Teamfähigkeits-,
Kommunikations- und Vertrauensübungen
mit kleinen Spielen aus dem Programm „Kinder stark machen“ durchgeführt,
die als Grundlage für die sportliche Herausforderung am ersten
Tag notwendig waren. Denn
fachlich unterstützt ging es zum
Bouldern und Top-Rope-Klettern
in die Halle. Um die Gemeinschaft
auch neben der sportlichen Betätigung zu stärken, wurde von
den Teilnehmern selbst noch ein
Jugendabend mit diversen bekannten und auch unbekannten
Spielen gestaltet.
Weitere theoretische Unterrichtseinheiten mit Themen wie Prävention
sexueller Gewalt, Aufsichtspflicht, psychologische Grundlagen oder Planung und Durchführung von Veranstaltungen wechselten sich

mit sportlichen Aktivitäten wie Sommerbiathlon, Klettern, Schwimmen und im Rahmen der
Umweltbildung auch Geocaching ab, ohne dabei den Spaß in der Gruppe und genügend Frei-

zeit zu vernachlässigen. Auch die im Sportcamp beschäftigten FSJler konnten ihre Arbeit
vorstellen und somit Werbung für das Freiwillige Soziale Jahr im Sport machen.

Bei der abschließenden Reflexionsrunde
wurde auf die eingangs geäußerten Wünsche und Erwartungen eingegangen und
festgestellt, dass sich die Absolventen dieser CA-Ausbildung mit der notwendigen Unterstützung der
Vereine, der BSJ und dem BLSV
durchaus engagieren und die
aktive Jugendarbeit weiterführen wollen. Bei der Verleihung der Urkunden und Ausweise wünschte sich Kursleiter
Thomas Hoffmann von der BSJ
Traunstein: „Seid Botschafter
der Bayerischen Sportjugend
in euren Vereinen und engagiert euch in den verschiedenen
Gremien.“ Mit dieser Ausbildung und dem Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses liegen die Voraussetzungen zur
Beantragung der „Juleica“ und auch der Bayerischen Ehrenamtskarte vor. T.H.

kompakt
Verdienste um die Jugendarbeit gewürdigt
Niederbayern Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhielten Brigitte und Siegfried Pesl
vom SKC Offenstetten anlässlich der Sportlerehrung des Landkreises Kelheim. Brigitte Pesl,
seit 1988 Übungsleiterin und seit 1992 Mitglied
der BSJ-Kreisjugendleitung Kelheim (von 1998
bis 2015 stellvertretende Vorsitzende), führt die
Jugendleiter-Fortbildungen durch. 1995 war sie
Gründungsmitglied des SKC Offenstetten, wo sie
seitdem als Übungsleiterin tätig ist. Viele Fahrten
mit Kindern und Jugendlichen organisierte sie zusammen mit ihrem Ehemann Siegfried, diese finden auch weiterhin unter ihrer Regie statt. Sieg-

Runder Geburtstag

fried Pesl war von 1980 bis 1990 Jugendleiter
beim TSV Offenstetten und brachte in dieser Zeit
die Jugendarbeit im Verein voran. Zehn Jahre war
er 1. Vorsitzender und fünf Jahre 2. Vorsitzender
des SKC Offenstetten. Von 1987 bis 2015 gehörte
er der BSJ-Kreisjugendleitung an und wurde für
seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit, insbesondere das Organisieren von Fahrten, Veranstaltungen und Fortbildungen, zum Ehrenmitglied
ernannt. Das Bild zeigt (von links) Kreisjugendleiter Erich Schneider, Abensbergs 3. Bürgermeisterin Gertraud Schretzlmeier, Siegfried Pesl, Brigitte
Pesl und Landrat Dr. Hubert Faltermeier. E.S.
Schwaben Ihren 50. Geburstag feierte Josy
Schiebel (Mitte), Vorsitzende der Sportjugend
Unterallgäu. Im Rahmen der Übungsleiterausbildung „Sport im Elementarbereich“ in Memmingen gratulierten BLSV-Kreisvorsitzender Uli Theophiel und Rosi Sinner, Kreisschatzmeisterin und
Mitarbeiterin im Jugend-Ausbildungsteam. Josy
Schiebel ist seit rund 15 Jahren im BSJ-Kreis tätig, zunächst als stellvertretende Vorsitzende und
seit neun Jahren als Vorsitzende. Sie ist ständig
bemüht, sich weiterzubilden, und wird mittlerweile als kompetente Fachreferentin in verschiedenen Bereichen weit über die Grenzen Schwabens für Aus- und Fortbildungen gebucht. „Für
den BLSV-Kreis Unterallgäu ist Josy ein Glücksfall, durch sie hat die Jugendarbeit eine neue
Qualität bekommen“, so Uli Theophiel. U.Th.
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Kinderrechte ins Spiel gebracht
Mittelfranken Unter diesem Motto organisierte Demokratietrainerin Pia Jung im Namen der Ju-Jutsu-

Abteilung beim Post SV Nürnberg einen Aktionstag für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

T

rotz sommerlicher Temperaturen fanden sich 14 Kinder in der Turnhalle ein,
um etwas über ihre Kinderrechte zu lernen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Stadträtin Ilka Soldner, Vorsitzende der Kinderkommission der Stadt Nürnberg, legten die
Kinder auch schon los, die Kinderrechte
spielerisch zu erkunden und kennenzulernen.
An vier Stationen gab es viele Informationen und Spielformen zu folgenden Kinderrechten: „Du hast ein Recht darauf, ohne
Benachteiligung aufwachsen zu können“,
„Du hast das Recht, bei Fragen, die Dich betreffen, mitzubestimmen und mitzuwirken“,
„Du hast das Recht auf Schutz vor Krieg und
auf der Flucht“ und „Du hast das Recht, vor
Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung geschützt zu werden“.
Zuerst lernten die Kinder durch verschiedene Spielformen, dass sie alle total unter-

schiedlich sind und dennoch irgendwie immer etwas Gemeinsames haben. Es wurde
sehr schnell allen
bewusst, wie wichtig es ist, dass alle
Kinder gleich behandelt
werden
müssen, egal woher
sie kommen und
wie unterschiedlich sie auch sind.
Danach
wurde
eine Abstimmung
durchgeführt und
die Kinder erfuhren
sehr viel darüber,
wo und wie sie mit-

bestimmen können. Ebenso, dass man auch
die Rechte des anderen akzeptieren und unter Umständen Kompromisse bilden muss.
An der dritten Station ging es um Flüchtlinge und wie sich Kinder, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, wohl auf dem langen
Weg in ein sicheres Land gefühlt haben.
Hierzu durften sich die Kinder, mit Rucksäcken bepackt, auf eine lange Reise durch einen Hindernislauf in der Halle begeben. Abschließend lernten die Kinder noch, wie sie
sich vor Gewalt und Missbrauch schützen
können und dass ihnen niemand Gewalt antun darf. Bei der Aktion „Kinderrechte ins
Spiel gebracht“ konnten die teilnehmenden
Kinder mit viel Spaß sehr viel über ihre
Rechte lernen. 
P.J.

kompakt
Sport mit verhaltensauffälligen Kindern
Unterfranken Die BSJ Unterfranken nahm sich
diesem Thema im Rahmen einer Fortbildung in
Röllfeld (Kreis Miltenberg) an. Referenten waren
Markus Till (Caritasverband Rhön-Grabfeld)
und Astrid Limpert (DJK
Salz). Im theoretischen
Teil konnten die Teilnehmer viel über verschiedene Arten von
Auffälligkeiten erfahren und natürlich aus
ihrem Übungsleiteralltag berichten. Vielfältig waren die Probleme
und niemals gab es eine
Patentlösung. Wie jedoch gerade „verhalNr. 23 · bayernsport · 7. Juni 2016

tenskreative“ Kinder integriert und beschäftigt
werden können, zeigte sich dann im Praxisteil.
Wie wichtig die Elternarbeit ist und wie notwen-

dig eine frühzeitige Intervention stattfinden muss,
war allen klar. Ganz klar war aber auch, dass nicht
jedes Kind integriert werden kann und dass verhaltensauffällige Kinder
in manchen Sportarten
leichter aufgefangen
werden als in anderen.
Die Lehrgangsteilnehmer erhielten jedenfalls
viele Tipps, wie man mit
den Problemen der Kinder besser umgehen
kann. Eine zweite Veranstaltung zu diesem
Thema ist für Oktober
2016 im Kreis Kitzingen
geplant.


Text und Foto: Ute Braun

