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Jugend

„Dein Hobby zum Beruf machen“
Freiwilligendienste  Franziska Kappes (FSJ) und Tobias Paulus (BFDmF)
blicken zurück auf ihr Bildungsjahr bei der Bayerischen Sportjugend.

W

ie sehr Freiwillige eine Unterstützung in der täglichen Arbeit einer Geschäftsstelle sein können, weiß
die Bayerische Sportjugend (BSJ) sehr zu
schätzen. Franziska Kappes und Tobias Paulus bereicherten im vergangenen
Freiwilligendienste-Jahr nicht nur die BSJ,
sondern auch die beiden kooperierenden
Münchner Sportvereine mit ihrem großen
Engagement. Zum Ende ihres Dienstes berichten sie von ihren Erfahrungen bei den
Sportfreunden Harteck und dem TSV Milbertshofen und warum ein Freiwilligendienst (FWD) im Sport für sie die richtige
Entscheidung war.
bayernsport: Franziska und Tobias, warum
habt ihr euch für einen FWD bei der BSJ in Kooperation mit einem Sportverein entschieden?
Franziska Kappes: Ich wollte einerseits in
den Büroalltag reinschnuppern und andererseits testen, ob mir die Trainertätigkeit
im Kinderbereich Spaß macht und liegt.
Tobias Paulus: In meinem BFDmF (Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug,
Anm. d. Red.: dieser Dienst läuft mit dem Jahrgang 2018/19 aus) wollte ich mich beruflich orientieren, persönlich weiterentwickeln und gleichzeitig mal etwas komplett
anderes machen. Da ich selber gerne Sport
treibe, hat ein FWD im Sport einfach perfekt gepasst. Interessant fand ich auch den
Wechsel zwischen den Aufgaben bei der BSJ
und der KiSS (Kindersportschule) der Sportfreunde Harteck.

übernehmen und auch selbstständig zu arbeiten. Natürlich ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man nach der Schule erstmals in
die Arbeitswelt blicken kann und nach dem
Schulleben langsam an diese herangeführt
wird.
Tobias: Ich würde es empfehlen, da du hier
dein Hobby zum Beruf machen kannst und
einen tollen Einblick in die Vereinsarbeit bekommst. Zudem kannst du dich während

bayernsport: Tobias, inwieweit war der FWD
für dich eine Entscheidungshilfe für deine berufliche Zukunft?
Tobias: Durch den BFDmF habe ich mich
entschieden, komplett in den sozialen Bereich umzusteigen, um weiterhin mit Kindern arbeiten zu können. Er hatte also einen enormen Einfluss für meine berufliche
Zukunft. Ab September werde ich eine dreijährige verkürzte Erzieherausbildung bei
der Stadt München absolvieren. Die vielen
positiven Erfahrungen, die ich während des
BFDmF gesammelt habe, werde ich auf jeden Fall mit in die Ausbildung nehmen.

Franziska Kappes

bayernsport: Wie sah eine normale Arbeitswoche für euch aus?
Franziska: Vormittags unterstützte ich im
Büro der BSJ bei der Verwaltungsarbeit im
Ressort Freiwilligendienste. Danach war ich
in der Mittagsbetreuung des TSV Milbertshofen e.V. tätig und half in den KiSS- und
Schwimmstunden.
Tobias: Bei der BSJ habe ich überwiegend in
der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei Verwaltungsaufgaben mitgearbeitet. Nachmittags
ging es zur KiSS der Sportfreunde Harteck,
wo die Mittagsbetreuung an zwei verschiedenen Münchner Grundschulen und die
anschließenden Sportstunden auf dem
Programm standen. Ich durfte auch einige
Male bei den Schwimmkursen des Vereins
unterstützen, was mir auch sehr viel Spaß
gemacht hat.
bayernsport: Welche Erfahrungen zieht ihr aus
dem Jahr und warum würdet ihr jungen Menschen einen FWD im Sport empfehlen?
Franziska: Ich würde jedem dazu raten, da
man lernt, was es heißt, Verantwortung zu
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dieser Zeit persönlich weiterentwickeln,
wichtige Erfahrungen sammeln und Kontakte für die Zukunft knüpfen. Gleichzeitig
hast du Spaß und gibst der Gesellschaft etwas Gutes zurück. Ich finde es großartig,
dass Jugendlichen so eine tolle Möglichkeit
gegeben wird.

Tobias Paulus

bayernsport: Franziska, wie wird es für dich
nun beruflich weitergehen?
Franziska: Ich möchte zunächst soziale Arbeit studieren. Danach habe ich vor, mich
auf Resozialisierung im Jugendgefängnis zu
spezialisieren, um den Jugendlichen nach
der JVA den Einstieg in die normale Welt zu
erleichtern.
bayernsport: Was waren besonders schöne Momente in eurem FWD-Jahr?
Franziska: Beeindruckend war, als ich gemerkt habe, wie sehr ich die Kinder lieb
gewonnen habe und dass sie mir ihr Vertrauen schenken. Ich werde mich an viele
verschiedene schöne Augenblicke erinnern,
zum Beispiel wie viel man in der Anwesen
heit der Kinder lacht, oder wie stolz ich
auf die Kinder war, als sie die anfängliche
Angst, ins Wasser zu gehen, überwunden
hatten und zehn Wochen später sogar das
Seepferdchen schafften. Des Weiteren erinnere ich mich sehr gerne an die schöne Zeit
auf den Seminaren zurück.
Tobias: Die ersten Sportstunden mit den
Kindern und das gleichzeitige Kennenlernen der KiSS und des Teams waren die
schönsten Momente. Für mich ist es immer
toll, den Kindern Freude durch die Sportstunden zu bereiten. Großes Highlight waren auch die Seminare und die Übungsleiter-Ausbildung. An dieses besondere Jahr
werde ich mich noch lange erinnern.

Jugend

Oberbayern Jubiläumsauflage von Run4Trees®: Angetrieben vom guten
Zweck – so liefen die Teilnehmer des Benefizlaufs Run4Trees® in Unterhaching
über die Ziellinie. Insgesamt 835 Läufer wagten sich bei einem Mix aus Regen
und Sonne auf die Strecke durch den Perlacher Forst. Die Veranstaltung feierte in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal hatten der
TSV Unterhaching und die Develey Senf & Feinkost GmbH Läufer und NordicWalker zum „Lauf für deine Umwelt“ eingeladen. Der gesamte Erlös aus den
Startgebühren geht traditionell je zur Hälfte an den TSV Unterhaching und an

die Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet“. „Der Run4Trees® ist in
den letzten zehn Jahren zu einer echten Unterhachinger Institution geworden.
Mittlerweile ist das Event weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt“, erklärt
Oskar Paulicks, Abteilungsleiter Turnen beim TSV Unterhaching. „Dass sich
diese Entwicklung auch in den Teilnehmerzahlen niederschlägt, freut uns beim
TSV Unterhaching natürlich besonders. So begeistern wir die Menschen für
den Sport und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt – eine echte Win-WinSituation!“

Freiwilligendienste Baumpflanzaktion als BFD-Projekt: Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die menschliche Existenz durch die zunehmende
Erderwärmung bedroht wird. Das Konsumverhalten zerstört Schritt für Schritt
den für die ganze Erde enorm wichtigen Regenwald. Leider sind es genau diese Bäume und Wälder, die unsere Umwelt entlasten und das CO2 in der Atmo-

sphäre senken. Die Natur leidet unter unserem Verhalten. Jedoch zeigen die
neuesten Entwicklungen auch, dass immer mehr junge Erwachsene für das
Thema Umwelt sensibilisiert sind. Die Europawahl oder die Demonstrationen
„Fridays for Future“ verdeutlichen dies. Mit diesen Fakten im Kopf meldete
sich Otto Muhl im Rahmen seines Projektes im Bundesfreiwilligendienst bei
der Bayerischen Sportjugend für ein Baumpflanzprojekt im NeuUlmer Stadtteil Burlafingen an, um so einen kleinen Beitrag für
eine Veränderung zu leisten. Außerdem versuchte er, weitere
junge Erwachsene für das Projekt der Organisation „Plant for
the Planet“ zu begeistern, was auch gelang. Die jungen Leute
fuhren bei leichtem Regen, bepackt mit Spaten und dreckigen
Schuhen, nach Burlafingen, wurden vom Förster freundlich begrüßt und eingewiesen. Mit dem neuen Wissen bepflanzten sie
zügig die ihnen vorgegebene Fläche mit kleinen Bäumen. Auch
wenn das Pflanzen der Bäume ein wenig anstrengend war, hat
sich gezeigt, dass es einen unglaublichen Spaß macht, sich für
eine gute Sache gemeinsam einzusetzen.O.M.

Oberpfalz Youngagement ausgezeichnet: Das Regensburger Projekt
Youngagement wurde vom Bündnis für Toleranz und Demokratie beim bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2018 ausgezeichnet.
Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert. Die Jury lobte das ideenreiche und wirkungsvolle Beispiel zivilen Engagements, durch welches das Projekt beeindrucke. An dem Projekt Youngagement beteiligen sich seit vielen Jahren auch
die Sportjugend Regensburg und zahlreiche Regensburger Sportvereine. Jugendliche lernen so, was gesellschaftliches Engagement bedeutet, und werden an die ehrenamtliche Arbeit herangeführt. Zu den ersten Gratulanten
zählten Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (im Bild
Fünfte von links) und der Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt (links). Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer bezeichnete Youngagement als ein „spitzen Projekt“, welches die Stadt gerne fördere. Der Preis gehöre auch allen Jugendlichen, die sich in den letzten 14 Jahren im Rahmen von Youngagement
ein ganzes Schuljahr lang in den Einsatzstellen freiwillig engagiert haben, betonten die Verantwortlichen des Stadtjugendrings und der FreiwilligenAgentur
bei der feierlichen Preisverleihung.
Foto: Stefan Effenhauser
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