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Ausgezeichnete Projekte
Freiwilligendienste bayernsport stellt die Siegerprojekte des FWD-Jahrganges 2015/16 vor (Teil 2).

J

edes Jahr führen über 400 Freiwillige selbstorganisierte Projekte in ihren Einsatzstellen durch. Dabei lernen die Freiwilligen nicht nur, was es heißt, ein Projekt eigenständig zu planen und durchzuführen. Sie haben auch die Möglichkeit, ihren Verein mit neuen Ideen zu unterstützen. Zum Ende des
FWD-Jahrganges küren die Freiwilligen die besten Projekte, die nun in einer Serie vorgestellt werden.
Die BSJ bedankt sich bei den engagierten Freiwilligen für ihre tolle Arbeit und wünscht alles Gute und
viel Erfolg für die Zukunft!

Basketball-Turnier
Im Münchner Audi Dome fand das SAG-Abschlussturnier, das FSJ-Projekt von Luca Burkardt und Lena Rogenhofer vom FC Bayern Basketball e.V., statt. Der Spielmodus sah vier Einzelturniere vor, sodass
jeweils sechs bis neun Teams gegeneinander spielten. Es war das Highlight des Schuljahres für 30 Sportarbeitsgemeinschaften. Man hatte damit die einmalige Chance, auf dem Parkett der Profis zu spielen. Und
dass Nationalspieler Maximilian Kleber höchstpersönlich das Turnier eröffnete, sorgte zudem für staunende Augen im Publikum. Vorrangig ging
es natürlich um Spaß und nicht um Platzierungen, dennoch wurde auf
den zwei Spielfeldern um jeden Punkt gekämpft. Schließlich wollten die
rund 400 Kinder ihren Eltern und Lehrern zeigen, was sie während des
Schuljahres alles gelernt hatten. In der Aufwärmhalle im Untergeschoss
konnten die Kinder bei einem Stationstraining, geleitet von 20 Sportstudenten der TU München, zudem ihre „Skills“ verbessern. Auch für die
SAG-Übungsleiter war das Turnier ein gelungener Abschluss, nachdem sie
viel Arbeit in das wöchentliche Training gesteckt hatten.

Fußballtrainings für geflüchtete Kinder

Internationale Begegnungstage

Mit seinem ehemaligen Freiwilligen Tobias Rembeck leistete der FC Deisenhofen einen wichtigen Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen. In Form von Fußballtrainings für Kinder möchte der Verein Spaß und
Freude am wohl „schönsten Spiel der Welt“ vermitteln. Dabei können die
Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben und ein paar Stunden den schwierigen und wenig abwechslungsreichen Tagesablauf vergessen. Obwohl die
praktische Umsetzung zu Beginn noch von Kommunikationsschwierigkeiten
zwischen Verein, Ansprechpartnern in der Traglufthalle und den Geflüchteten geprägt war, konnten die vier Trainer des Fußball-Vereins zahleiche
Kinder am vereinseigenen Kunstrasen begrüßen. Das erste Training verlief
trotz der sprachlichen Barriere äußerst positiv. Das Schönste an der Zusammenarbeit war das aufgebaute Vertrauen, das Lachen der Kinder sowie deren große Dankbarkeit nach den einzelnen FußballEinheiten.

Begegnungstage mit einem bunten Programm voller Sport, Musik,
Tanz und gemeinsamem Kochen – so war die Projektidee der beiden FSJler Tobias Stelzl und Judith Knörr. Gemeinsam mit ihrer Einsatzstelle, der Grund- und Mittelschule Bechhofen, und
fünf weiteren Lehrern organisierten die Freiwilligen erstmals Begegnungstage für rund 30 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Ländern. Die zwischen sieben und 15 Jahre alten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbrachten drei gemeinsame Tage auf
einer der Schule nahegelegenen Mühle. Ziel der Aktion war es, dass
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Religion und Herkunft sich
näherkommen, kennenlernen und gemeinsam an einem Chorauftritt
arbeiten konnten. Besonders positiv fiel auf, dass die Teilnehmenden
schnell die anfänglichen Unsicherheiten im Umgang miteinander verloren haben und Spaß am gemeinsamen Musizieren und Sporttreiben
viel bewirken kann. So waren die Rückmeldungen sowohl von den
Teilnehmenden als auch von den Betreuenden äußerst positiv und die
Projektinitiatoren konnten sehr zufrieden sein.
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