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Zeichen der Anerkennung
Ehrenamt Teilnehmende an Freiwilligendiensten in Bayern profitieren

ab sofort auch von den Vorteilen der Bayerischen Ehrenamtskarte.

D

ie Bayerische Ehrenamtskarte gibt
es nun auch für Teilnehmende an
Freiwilligendiensten. Dazu Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer: „Wenn sich
Menschen für das Gemeinwohl einsetzen,
ist dies eine Anerkennung wert. Mir ist
wichtig, dass auch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ), am Freiwilligen Ökologischen
Jahr (FÖJ) sowie am Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Bayern von der Bayerischen
Ehrenamtskarte
profitieren.
Deshalb
können diese ab sofort die blaue Ehrenamtskarte erhalten – ein Dankeschön im
Scheckkartenformat.“ Damit verbunden
sind zahlreiche Vergünstigungen, wie Einkaufsrabatte oder kostenlose Eintritte bei
staatlichen Schlössern und Museen.
Bei der Bayerischen Sportjugend (BSJ)
sind im Jahrgang 2018/19 aktuell knapp
500 Freiwillige beschäftigt, davon 400
im FSJ, 75 im BFD, 16 im BFD mit Flücht-

lingsbezug. Die Tätigkeitsfelder
reichen von der Durchführung
von Trainingseinheiten und Betreuung bei
Wettkämpfen über Betreuungs- und Sportangebote bei Kooperationspartnern wie
Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugendeinrichtungen bis hin zur organisatorischen Unterstützung in der Geschäftsstelle und der Integrationsarbeit bei
Sportangeboten für Flüchtlinge. Vereine,
die Unterstützung in der täglichen Vereinsarbeit benötigen, ihr Angebot erweitern
oder mehr Projekte im Verein durchführen möchten, können sich für die Anerkennung als Einsatzstelle bei der BSJ melden.
„Ich freue mich, dass sich auch heuer wieder viele junge Menschen für einen Freiwilligendienst begeistern und die
Chance zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen. Für diesen Einsatz für ihre
Mitmenschen und für die Gesellschaft gilt
ihnen mein herzlicher Dank“, so Sozialmi-

nisterin Schreyer. Die
Bayerische Ehrenamtskarte ist eine greifbare Anerkennung und ein Dankeschön
für all diejenigen, die sich besonders engagieren. 90 Städte und Landkreise in
ganz Bayern beteiligen sich bereits daran.
Über 140.000 Ehrenamtliche haben die
Bayerische Ehrenamtskarte schon erhalten. Etwa 5.000 Akzeptanzpartner auf
regionaler Ebene gibt es in Bayern, deren
zahlreiche Vergünstigungen mit der kostenlosen Ehrenamts-App schnell zu finden sind. Weitere Informationen zur Bayerischen Ehrenamtskarte unter
@

www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen
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kompakt
Freiwilligendienste: Neue Mitarbeiter bei der Bayerischen Sportjugend
Tobias Paulus: „Ein Jahr zur beruflichen Orientierung und mich gleichzeitig für etwas Gutes zu engagieren, das waren die Beweggründe für einen Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug (BFDmF).
Seit Ende August bin ich nun bei der Bayerischen
Sportjugend und den Sportfreunden Harteck jeweils
zur Hälfte eingesetzt. Vormittags helfe ich im Büro
unter anderem bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei
administrativen Aufgaben, nachmittags unterstütze
ich die Lehrkräfte in der Kindersportschule bei Sportstunden an verschiedenen Grundschulen im Münch-

Franziska Kappes (20) hofft auf nützliche
Erfahrungen in ihrem FSJ.
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Tobias Paulus (18) berichtet über seine
Motivation für einen BFDmF.

ner Norden. Als frisch gebackener Übungsleiter
möchte ich das Jahr nutzen, um etwas Praktisches in
dem für mich neuen, sozialen, sportlichen Bereich zu
machen und erste Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen. Meine eigene sportliche Begeisterung, die
ich beim Fußball, Fitnesstraining oder Schwimmen
ausleben kann, möchte ich gerne als Übungsleiter
im Verein weitergeben. Wichtig für mich im Sport ist
der Teamgedanke und diesen möchte ich möglichst
in den Sportgruppen steuern und stärken. Dabei
stellt auch die Integration von geflüchteten Kindern
eine Herausforderung dar, auf die ich mich jedoch
sehr freue. Ich bin gespannt auf die Erfahrungen, die
ich in meinem BFDmF-Jahr machen werde.“

Franziska Kappes: „Seit fast schon zehn Jahren
spiele ich selbst Handball beim TSV Milbertshofen
und seit zwei Jahren bin ich Trainerin einer männlichen Handball-D-Jugend im gleichen Verein. Die
Trainerarbeit mit den Jungs hat mir so viel Spaß
gemacht, dass ich mich entschlossen habe, ein
komplettes Jahr als Übungsleiterin Erfahrungen
in der Jugendarbeit zu sammeln. Nicht nur um
herauszufinden, ob mir die Arbeit im sportlichen
Bereich längerfristig Spaß macht, auch um mehr
über die motorische Entwicklung von Kindern zu
erfahren. Die Möglichkeit hierfür bietet mir der
TSV Milbertshofen, bei dem ich meinen sportpraktischen Part in der Kindersportschule absolviere.
Vormittags arbeite ich in der Geschäftsstelle der
Bayerischen Sportjugend mit und bekomme da-

durch Einblicke in die gesamten organisatorischen
Abläufe der Freiwilligendienste. Als FSJlerin unterstütze ich bei Rechercheaufträgen, der Verwaltung von Personalunterlagen sowie bei administrativen Aufgaben der Bildungsreferent/innen. Im
besten Fall helfen mir diese Erfahrungen am Ende
meines FSJ zu wissen, ob ich eine kaufmännische
Laufbahn einschlagen möchte oder mir ein sportpädagogisches Arbeitsfeld vorstellen kann. Die
Chance in verschiedene Tätigkeitsbereiche reinzuschnuppern, um eine passende Studienwahl
zu treffen, bekomme ich durch meine FSJ-Stelle allemal. Ich hoffe auf eine ereignisreiche Zeit,
viele Erfahrungen und Eindrücke. Ebenso freue ich
mich, bereits jetzt Kontakte für meine berufliche
Zukunft zu knüpfen.“
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Ein Recht auf kompetente Betreuung
Referententreffen Geballte Kompetenz im Elementarbereich trifft sich erstmalig in Beilngries. Die Bayerische
Sportjugend möchte die Bedeutung der Zielgruppe Vorschulkinder in den Fokus rücken.

S

port im Elementarbereich (SiE) braucht
einen deutlich höheren Stellenwert – in
Verband und Verein! Die knapp 210.000
Kinder unter fünf Jahren, die in den bayerischen Sportvereinen gemeldet sind,
haben ein Recht darauf, flächendeckend
kompetent sportlich betreut zu werden.“,
begründete Michael Weiß, stellvertretender
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend
(BSJ), das erste Treffen der Referent/innen
im Elementarbereich.
Gezielt waren diejenigen eingeladen
worden, die in Bayern für Sport und Bewegung mit Drei- bis Sechsjährigen tätig sind.
Bei dieser Zielgruppe genügt es nicht, ein
paar Spiele in petto zu haben. Eine qualitativ gut geführte Bewegungsstunde bedarf
weit mehr: Kenntnis über motorische Entwicklung und resultierende Belastbarkeit in
verschiedenen Altersbereichen, Lehr- und
Lernbedingungen für Kinder, Sicherheitsbestimmungen bei Geräteaufbauten sowie Empathie und individuelles
Einfühlungsvermögen
in jedes einzelne Kind
und nicht zuletzt Geduld
für häufiges Wiederholen einerseits und kurze Konzentrationsphasen andererseits. „Nach
meiner Gymnastiklehrerausbildung hatte ich am
meisten Respekt vor den
Kinderstunden“, gestand
eine Teilnehmerin, die
inzwischen fest in einem
Münchner
Großverein
angestellt ist.

Um die Übungsleiter für diese Aufgabe
gut vorzubereiten, Mut zu machen sowie
zahlreiche Anregungen und einen bunten
Koffer voller Ideen an die Hand zu geben,
bietet die BSJ die Ausbildung „Sport im Elementarbereich“ an. Die Inhalte wurden
jüngst überarbeitet, optimiert und auch
schriftlich upgedatet. Teilnehmer an der
Ausbildung, die im Besitz einer 1. Lizenzstufe sind, erhalten im Anschluss die B-Lizenz.
Aber auch Interessierte, die keine Qualifi kation im Sport vorweisen können, haben die
Möglichkeit, sich mit praxisrelevanten Tagesfortbildungen auf BSJ-Bezirksebene für
Kinder und Halle zu rüsten.
Michael Weiß, der seit September die Geschicke des Elementarbereiches lenkt, sieht
die Drei- bis Sechsjährigen als fundamentale Zielgruppe des gesamten organisierten
Sports in Bayern, und möchte daher deren
Bedeutsamkeit in den Vordergrund rücken.
Ihm ist auch wichtig, dass hier weder

bei den Fachverbänden noch bei den Abteilungen im Verein ein Konkurrenzdenken
auftritt. „Kinder in diesem Alter brauchen
vor allem eine sportartübergreifende Förderung, dann hat das auch für die Fachsportarten einen echten Mehrwert“, so Weiß.
Auf hauptamtlicher Seite wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die aus Vertretern von Bildungs- und Vereinsentwicklung besteht. Gemeinsam werden Projekte
und Maßnahmen überlegt und erarbeitet,
die den Sportvereinen die Arbeit mit Kindern schmackhaft machen und erleichtern
werden. Um hier auch die Stimmen und
Erfahrungen aus der Praxis einzufangen,
wurde während des Referententreffens an
Thementischen diskutiert, wie der große
Bedarf an Kinder-Bewegungsstunden qualitativ hochwertig abgedeckt werden kann.
Für zusätzlichen praktischen Input sorgten
Anke Reiche und Max Rastorfer. Sie hielten
in den Themen Rhythmik,
Bewegungslandschaften und Ballgewöhnung
Neues und Innovatives
bereit, was in Anbetracht
der immensen Erfahrung
und Kompetenz der Teilnehmer eine große Herausforderung war.
Am Ende bedankte
sich Julia Schmidt, Bildungsreferentin und Organisatorin der Veranstaltung, für die engagierte Mitarbeit und man
war sich einig, dass der
Teilnehmerkreis bei der
Fortsetzung im nächsten
Jahr aufgrund der Wichtigkeit der Thematik SiE
noch größer sein muss!
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