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Jugend

Intensiver Einsatz für den Sport
Workcamp Zehn Jugendliche aus Bayern setzen in Namibia Sport-

anlagen in Stand und geben ihr theoretisches Wissen weiter.

kompakt

S

port und Gemeinschaft unter der Sonne
Afrikas – Zehn
Teilnehmer für
Aufenthalt in
Namibia gesucht“. Diese
Ausschreibung der
Bayerischen Sportjugend (BSJ) klang
verlockend, und so
stehen Anfang August
im Morgengrauen mit
Kerstin Hauck, Anna
Weinzierl, Petra Strecker, Céline Szagun, Anja
Nikolai, Michael Paulus,
Christopher Reising, Felix Hartwig, Sandra
Wirth und Esther Zierer zehn bayerische
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Sportbegeisterte sowie die Betreuer Michaela Regele (BSJ) und Bernhard Bauer (DJK)
am Flughafen in Windhoek.
Der Aufenthalt ist ein von der BSJ, dem
DJK-Diözesanverband Regensburg und
der Deutschen Sportjugend organisiertes
Workcamp, bei dem wir in dem Internat
St. Joseph’s High School in Döbra wohnen,
mit den Kindern dort zusammen Sport treiben und die Sportanlagen wieder aufbauen.
Die Schule liegt etwa 20 Kilometer nördlich
der Hauptstadt Windhoek. Verdorrtes, gelbes Gras, Bäume mit mehr Stacheln als
Blättern und Berge mit wilden Pavianen bestimmen die Szenerie. Was
in Döbra Sportplatz heißt, wäre in
Deutschland wohl noch nicht mal
ein Acker: Fußballlinien gibt es keine,
faustgroße Steine liegen herum und die
Laufbahn ist eher eine Sandgrube. Das alles
wollen wir verbessern. In den nächsten zweieinhalb Wochen stehen wir früh auf. Spätestens um halb neun sind wir mit Schaufeln
auf dem Feld und graben was das Zeug
hält, ab Schulschluss unter kräftiger Mithilfe der Schüler.

Das Workcamp 2009 wurde finanziell unterstützt von der Dirk Nowitzki Stiftung, der Koinor-Horst-Müller-Stiftung, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Vorsitzende der BSJ, Reiner Bruhnke, spricht den Förderern seinen Dank aus.

Die einheimischen Jungs legen sich mächtig
ins Zeug, – und lachen uns ein bisschen aus,
weil wir in unserem Leben noch nie so intensiv geschaufelt haben: „Hier graben wir
von Kindesbeinen an, bis wir ganz alt sind“,
meint ein Schüler. Zu dem Zeitpunkt haben
wir schon vier Lastwagenladungen Sand in
Handarbeit auf dem Feld verteilt und machen uns an die letzten beiden Fuhren.

Jugend

Jeden Nachmittag gibt es zudem einen
Volleyball-, einen Basketball- und einen
Bastelkurs. Die Teilnehmer, die Skripte mit
Übungen und Spielen erhalten, sollen nach
unserer Abreise als Multiplikatoren fungieren und ihr Wissen weiter vermitteln. Da
„Sportlehrer“ in Namibia keine eigene Ausbildung ist, muss jeder, der gerade Zeit hat,
Sportunterricht geben – was natürlich keinen guten Unterricht garantiert. Deswegen
hat auch Auf- und Abwärmen sowie Technik einen hohen Stellenwert bei unseren
Sportstunden.Wie die Namibier zusammen-

stin, Sandra und Anna schon in Deutschland gesteckt, ein riesiges „Mensch ärgere
dich nicht“ zu basteln. Und der Plan stößt
auf Begeisterung. Roxy bepinselt liebevoll
Zeitungsstreifen mit Kleister und formt aus
Pappmaché eine Spielfigur, die nach dem
Anmalen noch ein Gesicht, einen Hut und
eine Schürze erhält.
Es gab auch noch viele andere Aktionen,
zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs, eine Rallye mit Stationen wie Sackhüpfen oder Pantomime, die einfach nur Spaß gemacht hat.
Insgesamt war der Aufenthalt in Döbra sehr
arbeitsreich, aber er hat sich gelohnt. Das erste Mal Beachvolleyball spielen auf unserem
selbst gebauten Feld im afrikanischen Sonnenuntergang bleibt sicherlich genauso in
Erinnerung wie die Herzlichkeit der Namibier, die Safari mit Giraffen, Nashörnern und
Antilopen und die vielen traurigen Gesichter,
als wir wieder fahren müssen. Aber wir kommen wieder, ganz bestimmt. Schon allein um
zu sehen, was aus „unseren“ Sportanlagen
geworden ist.
Esther Zierer

Eine wertvolle Erfahrung
Sportliche Entwicklungshilfe Dominik Schletter berichtet von seinem

siebenmonatigen Freiwilligendienst in Namibia.

spielen, begeistert uns jeden Tag aufs Neue:
Mädchen spielen mit Jungs, Große mit Kleinen und jeder bekommt mal den Ball, jeder
erhält seine Chance.
Auch beim Basteln überraschen uns die
Namibier; Kerstin Hauck stellt fest: „Von
den Kindern können wir noch was lernen,
die haben sich aus Blockblättern selber Zirkel angefertigt!“ Als Ziel haben sich Ker-

Eine fremde Kultur kennen lernen, den eigenen Spiele der zwei Schulfußballmannschaften (U15
Horizont erweitern und daran wachsen, mit Kin- und U17) statt. Jede Mannschaft absolvierte ein
dern arbeiten und ihnen Spaß am Sport vermit- bis zwei Spiele pro Woche. Da in Afrika Fußteln – das waren Beweggründe für folgendes ball eher eine Individualsportart zu sein scheint,
Abenteuer: Über die Bayerische Sportjugend war es mein Ziel, die Jungs im taktischen Be(BSJ) und das Projekt „weltwärts“ des Bundes- reich und bezüglich des Zusammenspiels weiter nach vorne zu bringen. Durch
ministeriums für wirtschaftliche
ihre Eigenart, viel zu dribbeln, waZusammenarbeit und Entwickren sie aber technisch schon sehr
lung (BMZ) bin ich Anfang Oktogut. Dank der Lernfreudigkeit der
ber 2008 an meine Einsatzstelle,
Jungs ist mir ein Fortschritt letztdie katholische St. Joseph‘s High
endlich auch gelungen. Gegen
School, gekommen.
Ende meines Freiwilligendienstes
Meine Aufgaben dort wahabe ich noch einen kleinen Trairen die Organisation und Durchnercrashkurs für zwölf interessierführung des Sportunterrichts an
te Schüler gegeben, die nach meider Schule am Vormittag, das
ner Rückkehr nach Deutschland
Coachen der Schul- und Hostelnun hoffentlich das FußballtraiFußballmannschaften sowie am
ning weiterführen.
Anfang auch das Leichtathletik- Dominik Schletter
Gerade wegen der kleinen
training. Sportliche Entwicklungshilfe ist hier notwendig und willkommen: Jede Hindernisse und der Eingewöhnung in eine andeKlasse hat in der Woche nur einmal 40 Minuten re Gesellschaft ist ein solcher Freiwilligendienst
Sportunterricht, und es gibt keine Noten in die- extrem nützlich für die eigene Persönlichkeitsentsem Fach. Ausgebildete Sportlehrer sind rar, und wicklung und er macht natürlich auch einfach viel
so kommt es durchaus vor, dass indische Kloster- Spaß! Ich danke der BSJ und dem BMZ, dass sie
schwestern den „Sportunterricht“ übernehmen. mir den Aufenthalt in Namibia ermöglicht haben.
In der Anfangszeit hatte ich deswegen damit zu
Seit Juni ist mit Evi Wimmer (26) die zweite
kämpfen, dass die Schüler überhaupt mit Sportkleidung in den Sportunterricht kamen. Der zwei- BSJ-Freiwillige an der St. Joseph’s High School
te kleine Konflikt war das unbeliebte Aufwärmen. tätig. Sie berichtet regelmäßig in einem InternetNachdem wir diese Probleme überwunden hat- Blog von ihrem Freiwilligendienst.
ten, zeigten sich aber viele interessiert am Sport, Den Blog (http://linksunteninafrika.blogspot.com/)
und weitere Infos zum Afrika-Projekt der BSJ gibt es
und wir hatten jede Menge Spaß.
Nachmittags fanden das Training und die unter @ www.bsj.org > Projekte > Afrika
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