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Vorwort
Ende und Neuanfang für die BSJ im Bereich sportbezogener Entwicklungszusammenarbeit
Die Bayerische Sportjugend im BLSV setzt sich als verantwortungsbewusster Jugendverband auch
sozial- und entwicklungspolitisch ein. So engagierte sich die BSJ seit 1999 für die Verbesserung der
Lebenssituation zahlreicher Kinder in Uganda.
Zusammen mit den Kooperationspartnern DJK Diözesanverband Regensburg, der Entwicklungshilfegruppe (EG) Solar aus Altötting und der Deutschen Sportjugend (dsj), wurden bis 2007 vier Workcamps im Straßenkindercamp „Bring children from streets“ in Nsumba/Uganda durchgeführt. Ziel der
Camps war es, die schwierigen Lebensbedingungen der Kinder nachhaltig zu verbessern. Ein Dutzend
junger, sportlicher Menschen konnte die BSJ zudem als Freiwillige für einen mehrmonatigen Dienst
in dieses Camp entsenden, um so einheimische Sporttutoren und Multiplikatoren zu qualifizieren.
Während das Straßenkindercamp in Nsumba heute auf eigenen Füßen steht, hat sich die BSJ mit
ihren Kooperationspartnern und dem gleichen Ansatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ einem interessanten
wie förderungswürdigen Projekt in Namibia zugewendet. Die St. Joseph’s High School in Döbra, ein
Internat ca. 20 km von Windhoek entfernt, unterstützen wir inzwischen dabei, den Sport- und Freizeitbereich sowie den Schulsport auszubauen und auch hier Tutoren auszubilden.
Wir sind stolz, dass die BSJ seit Mai 2008 als Entsendeorganisation für „Weltwärts“, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, zertifiziert wurde. So konnten wir im Oktober 2008 den ersten Freiwilligen für einen
siebenmonatigen Dienst in die St. Joseph’s High School nach Döbra entsenden, um den Sport- und
Freizeitbereich tatkräftig weiterzuentwickeln. Der Freiwilligendienst ermöglicht uns, die Arbeit in
Döbra auch nach der Durchführung des Workcamps kontinuierlich und nachhaltig fortzusetzen. Das
Interesse junger Menschen an einer freiwilligen Arbeit in einem Entwicklungsland ist groß. Für das
Workcamp gingen trotz nicht unerheblicher finanzieller Selbstbeteiligung über 70 Bewerbungen
ein.
An dieser Stelle ist allen am Projekt Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung zu danken. Der Dank gilt unserem langjährigem Kooperationspartner, dem DJK Diözesanverband Regensburg und der dsj. Herzlichen Dank auch allen Institutionen und Stiftungen für die finanziellen Zuwendungen, ohne sie wären die Projekte kaum durchführbar.
Besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, insbesondere den jungen Freiwilligen, die sich für die
gute Sache begeistert engagiert haben.
In der nun folgenden Dokumentation stellen wir Ihnen das Workcamp 2009 vor und wünschen viel
Freude beim Lesen

Reiner Bruhnke
Vorsitzender der BSJ

Veranstalter

Bayerische Sportjugend (BSJ)
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ)

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)

Dirk Nowitzki Stiftung:
„Mit Sport Kinder fit fürs Leben machen!“
Weingartenstraße 9, 97072 Würzburg
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Koinor-Horst-Müller-Stiftung

PARTNER:
Erzdiözese Windhoek
Erzbischof: Liborius N. Nashenda, Generalvikar: Fr. Werner S. Afunde
Die Erzdiözese besteht aus 61 Pfarreien und über hundert Missionen. Sie ist außerdem der Träger
von vier High Schools, acht Grundschulen und 35 Kindergärten; dazu gehört auch die St. Joseph’s
High School in Döbra.

Schauplatz
St. Joseph’s R. C. High School

E

twa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Windhoek liegt in Döbra das Internat St. Joseph’s RC High School. Etwa 420 Kinder aller ethnischen Gruppen

aus ganz Namibia besuchen die Schule. Sie hat eine bewegte Vergangenheit.

Bis 1904 war das Schulgelände eine Farm, die von den dort ansässigen Oblaten
bewirtschaftet wurde, dann kaufte das Vikariat sie den Oblaten ab. Die Farm wurde
zur Schule für Herero-Kinder, die durch den Hererokrieg (1904 bis 1906) zu Waisen
geworden waren. In den Sechzigern wurde St. Joseph‘s zu einer Lehreinrichtung für
angehende Lehrer, bevor sie wieder zu einer normalen Schule umfunktioniert wurde. Der Orden der Oblaten zog sich aus der Schulverwaltung zurück, die Unterkünfte
für die Schüler stehen aber weiterhin unter kirchlicher Verwaltung.
Kurz vor der namibischen Unabhängigkeit 1988/89 stellte die Schule ihre Sportplätze für namibische Rückkehrer aus Angola oder Sambia zur Verfügung: ein Auffanglager wurde gebaut, Toiletten gegraben und Leitungen verlegt. Als die Lager
nach zehn Jahren nicht mehr gebraucht wurden, wurden die Sportplätze aber nicht
instand gesetzt, sondern so wie sie waren zurückgelassen. Daher der heutige
Zustand: außer einem umzäunten Tennisplatz, der auch für Net-, Basket- und
Volleyball genutzt wird, gibt es noch
zwei Sportplätze. Der eine ist aber
mittlerweile mit Gestrüpp bewachsen
und wird nicht mehr genutzt. Der andere kann immerhin mit zwei Fußballtoren aufwarten, ist aber sonst steinig
und uneben.

Teilnehmer

B

ernhard Bauer: Ich lebe in Regensburg und arbeite dort in einer Maschinenfabrik. Zum Projekt kam
ich durch das Wissen und die Überzeugung, dass
die gemeinsame Hilfe der Kooperationspartner, DJK und
BSJ, an der richtigen Stelle ansetzt. Bereits zum dritten
Mal durfte ich miterleben wie über die sportlichen Regeln
ein soziales Miteinander zwanglos eingeübt wird und wie
beide Seiten eine Bereicherung für ihr Leben aus diesem
Workcamp mitnehmen. Zu meinen Aufgaben zählte außer
der Betreuung der Teilnehmer die Planung sowie die Durchführung der Bauprojekte.

M

ein Name ist Michaela Regele, ich bin 26 Jahre alt und
studiere Politikwissenschaften in München. Mein berufliches Ziel ist der Sportjournalismus. Seit ich denken kann nimmt Sport einen großen Teil meines Lebens ein.
Seit Kindertagen trainiere ich Leichtathletik. Zur Sportjugend
bin ich als Jugendsprecherin meines Landkreises gekommen.
Das Engagement hat mir Spaß gemacht und ehe ich mich versah, bin ich in den bsj-Landesvorstand gewählt worden. Ich
finde fremde Kulturen spannend und habe mich sehr auf Namibia gefreut, wo ich als Betreuerin dabei war.

M

ein Name ist Felix Hartwig und ich bin seit meinem siebten Lebensjahr sehr sportbegeistert. Seit 2004 spiele ich Basketball
und bin mittlerweile C-Basketball-Trainer
und Schiedsrichter. Für Namibia habe ich mich beworben, um Kindern zu helfen und eine andere Kultur
kennenzulernen. Zudem war es der perfekte Abschluss
meines Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ) beim
Bayerischen Basketball Verband, bei dem ich in Schulen
Basketballunterricht gegeben habe, was ja auch meine primäre Aufgabe in Namibia war.

Teilnehmer

I

ch bin Kerstin Hauck und ich studiere Lehramt für Hauptschule mit dem Unterrichtsfach Geographie und Mathe, Arbeitslehre und Sport als Nebenfächer an der Uni
Würzburg. Ich habe mich einerseits für das Workcamp beworben, wegen der außergewöhlichen Erfahrungen, die sicherlich nicht jeder machen kann. Mein wichtigster Beweggrund war aber meine Leidenschaft für Sport, egal wo und egal welche Sportart.
In Namibia war ich für die Bastelgruppe eingeteilt, habe aber auch bei Volleyball
ausgeholfen und zusammen mit Anna einen Tanzworkshop gegeben.

M

ein Name ist Anja Nikolai und ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Gymnasiumlehramt für Mathematik und Sport. Wie man schon an meiner Studienwahl sehen kann, mache ich gerne was mit Kindern. In
meiner Freizeit treibe ich selber gerne Sport und gebe Kinderturnstunden.
Meine Lieblingssportart ist Basketball, die ich auch aktiv in einem Sportverein betreibe. In Namibia habe ich den Kindern Volleyballstunden gegeben.
Die Arbeit im Workcamp hat großen Spaß gemacht, weil die Kinder mit
großer Freude bei der Sache waren.

M

ichi Paulus: Ich bin 23 Jahre alt, komme aus
der Oberpfälzer Kreisstadt Cham und studiere
seit Oktober 2006 Lehramt mit den Fächern
Geschichte, Deutsch und Sport an der Uni Regensburg.
Aufgrund meines Interesses an fremden Ländern und
Kulturen, der Freude an sportlicher Betätigung und
nicht zuletzt wegen meiner handwerklichen Fertigkeiten bewarb ich mich um einen Platz im Team. Gerade
für einen Lehramtsstudenten ist es auch interessant,
Einblick in einen fremden Unterrichtsalltag zu erhalten.

Teilnehmer

I

ch heiße Christopher Reising und zurzeit besuche ich die 13. Klasse des Hanns Seidel Gymnasiums in Hösbach. Die Arbeit mit Jugendlichen,
im sportlichen und sozialen Bereich macht mir viel
Spaß und ist zu einem bedeutenden Teil meines Lebens geworden. Ich sah die Chance, für die Entwicklung des Sports
in Namibia etwas beitragen zu können, sowie gleichzeitig Menschen und deren
Kultur kennen zu lernen. In der Handwerksgruppe war es unser Ziel, die Sportanlagen der High School zu sanieren und zu ergänzen. Das Workcamp war aus
meiner Sicht ein voller Erfolg!

M

ein Name ist Petra Strecker, ich komme aus Amberg und
bin Schülerin in der K13 mit den Leistungskursen Mathe und
Physik. Ich spiele Volleyball in meinem Sportverein DJK 2002
Amberg, in dem ich auch Jugendsprecherin bin. Außerdem bin ich noch
Jugendsprecherin der BSJ-Kreisjugendleitung Amberg-Sulzbach. Für
das Workcamp habe ich mich aus unterschiedlichen Gründen beworben und mich vor allem darauf gefreut, den Kindern durch den Sport
Lebensfreude zu vermitteln. In Namibia war ich für den Volleyballkurs
zuständig.

C

éline Szagun: Nach meinem Abitur 2008 habe ich ein FSJ im Sport beim SV
Germering in der Basketballabteilung gemacht. Nach dem Workcamp werde
ich BWL in Neu-Ulm studieren. Sonst dreht sich bei mir viel um
Basketball, sei es, dass ich selbst spiele, Mannschaften
trainiere, oder Kampfgericht mache – während
der Saison bin ich selten außerhalb der Halle anzutreffen. Von dem Projekt habe ich nur gelesen,
dass es um Sport und Namibia geht – das allein hat
schon genügt, dass ich unbedingt mit wollte.

Teilnehmer

M

ein Name ist Anna Weinzierl, ich bin 21 Jahre alt
und wohne mit meiner Familie in Weiden, studiere aber in Bayreuth Sport und Wirtschaft auf Realschullehramt. In meiner Freizeit spiele ich schon seit einigen
Jahren in der Damenmannschaft der Spvgg-Weiden Fußball,
bin aber auch von anderen Sportarten, wie Volleyball, Voltigieren oder Schwimmen begeistert. Die Aussicht Afrika hautnah
erleben zu dürfen und gemeinsam mit Kindern zu arbeiten, hat mein Interesse für
das Workcamp geweckt. In Namibia habe ich in der "hand-work"-Gruppe mitgearbeitet.

M

ein Name ist Sandra Wirth und momentan studiere
ich im letzten Semester an der Hochschule Augsburg
BWL mit dem Schwerpunkt Controlling und Finanzen.
Neben zahlreichen anderen Hobbies bin ich gern gestalterisch
tätig. Hauptsächlich bastel ich Glückwunschkarten für Freunde
und Bekannte. Zudem zeichne und male ich häufig und dekoriere das ein oder andere Mal die Wohnung neu. Diese Leidenschaft hat mich auch dazu bewogen, mich für das Workcamp in
Namibia zu bewerben. Dort war ich der Bastelgruppe tätig.

I

ch heiße Esther Zierer, komme aus München und studiere Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Dabei muss man viel lesen, was ich auch eigentlich ganz gern mache, noch lieber aber mag ich Sport. Mein Fahrrad ist mein
treuester Begleiter und ich bin in meinem Sportverein Übungsleiterin für Kinderturnen, Judo und Bewegungskünste. Für das Workcamp in Namibia war ich sofort Feuer und Flamme, obwohl meine
Sportarten dort nicht umsetzbar waren. Ich durfte für die Berichterstattung mit und konnte so in alle Bereiche mal reinschnuppern.

Kennenlernen

D

ie erste Amtshandlung in Döbra war natürlich die Besichtigung des Geländes. Die St. Joseph’s High School liegt 20 Kilometer von Windhoek entfernt. Auf der einen Seite erstrecken sich riesige
Flächen mit vertrocknetem Gras und dürren Büschen
und Bäumen, auf der anderen Seite sind
die Erosberge, Heim von wilden Affen. Im unteren Bild: der Blick von
den Bergen auf die Schule.
Dazwischen liegen die
einstöckigen Schulgebäude, die Hostels der Schüler
und das Provinzialat des Oblaten-Ordens, in dessen Gästehaus wohnten.

Kennenlernen
Mister Hans

D

ie wichtigste Person für unseren
Aufenthalt in Namibia hatten
wir schon am Flughafen kennen
gelernt: Mr. Willem Hans. Er war Schüler am St. Joseph’s, Lehrer und Direktor.
Jetzt ist er eigentlich im Ruhestand, ist
aber trotzdem noch „Hostel Manager“.
Die Kinder haben riesen Respekt vor
ihm. Sucht man Plakate, Stühle oder
den Schlüssel für irgendwas, Mr. Hans
hat alles garantiert irgendwo. Daneben
ist er auch ein unglaublich gastfreundlicher Mensch, er hat uns nicht nur immer
überall hingefahren, sondern uns auch
zum Geburtstag seines Neffen oder Grillen auf seine Farm eingeladen.

Sportplatzsanierung - Beachvolleyball

B

eim Vorbereitungstreffen in Wackersdorf waren wir von der Idee, ein
Beachvolleyballfeld zu bauen,
schnell begeistert und in Namibia konnten wir die Kinder mit
unserer Begeisterung auch anstecken.
Am Anfang ging alles noch ganz
schnell: innerhalb von weniger
als einer halben Stunde hob ein
Bagger unter der fachkundigen Anleitung von Michi das Fundament aus – und dann
hieß es schaufeln! Insgesamt brachten Laster 80 Kubikmeter Sand, der mit Spaten
und Schubkarren auf dem Feld verteilt wurde. Ausgemessen und geplant hatte
der „Bautrupp“, Michi, Bernhard und Christopher, aber schaufeln durften alle. Überrascht und gefreut hat
uns, dass die Kinder so begeistert mithalfen, dass sie um
Spaten anstanden und teilweise sogar auf ihr Abendessen verzichteten!

Die Abgrenzung des Feldes besteht aus Rasenbegrenzungen, die wir in mühsamer
Kleinarbeit ausrichteten und befestigten – billiger als etwa Beton oder Holz und
auch leichter zu verlegen. Dank der fleißigen Mitarbeit der namibischen Schüler
konnten wir uns so nach zehn Tagen intensiven Schaufelns über ein wunderbares
Beachvolleyballfeld freuen. Doch bevor der Platz endlich bespielt werden konnte,
mussten erst noch die Stangen einbetoniert und rot-weiß angemalt werden.
Insgesamt hat auch, trotz der einfachen Mittel,
die wir zur Verfügung hatten, alles prima geklappt. Das Beste war aber, dass die gemeinsame Arbeit und unsere Begeisterung fürs Beachvolleyball spielen auch bei den Kindern die Lust
aufs beachen geweckt haben, so dass wir an jedem Abend von Arbeitsende bis es dunkel wurde
zusammen Volleyball spielen konnten – und auf
so einem gemeinsam gebauten Feld, ist einfach
ein großartiges Erlebnis. Und auch, dass schon
mittags Schüler auf uns zugestürmt kamen und
wissen wollten „Spielen wir heute Abend wieder?
Gestern hat es so viel Spaß gemacht!“ hat uns riesig gefreut.

Sportplatzsanierung

Michi:

G

lücklich über die Zusage und voll motiviert ging´s
zum Vorbereitungstreffen nach Wackersdorf, wo
ich ins „Bauteam“, zuständig für die Renovierungs- und Baumaßnahmen, eingeteilt wurde. Voller
Tatendrang starteten wir mit den Planungen für Fußballfeld, Beachvolleyballcourt usw. Auch in die Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses war
ich mit eingebunden. Die Vorinformationen offenbarten zwar, dass es alles andere
als ein Urlaub werden würde – nichtsdestotrotz konnte ich unseren Abflugtag kaum
erwarten. Unsicher war ich lediglich darüber, wie uns Schüler, Lehrer und Einheimische
in Döbra annehmen würden.
Doch bereits an den ersten beiden Tagen wurden meine Bedenken zerstreut: Die
Schüler vor Ort bereiteten uns einen herzlichen Empfang mit Tanz und Gesang und
wir konnten uns vor entgegengestreckten Händen und Interesse kaum retten. Unsere
Bauprojekte konnten wir im knapp bemessenen Zeitraum von drei Wochen umsetzen.
Obwohl meist mit einfachen Mitteln gearbeitet und oft improvisiert wurde, entstanden doch immer ansehnliche Ergebnisse. Nicht zuletzt die tolle Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und die umfangreiche Unterstützung durch die Jugendlichen der
High School lassen dieses Workcamp für mich zu einem einmaligen Erlebnis werden.
Besonders gefreut hat es mich, mit meiner Erfahrung aus der Arbeit mit Sportlern und
Kindern, mit meiner sportdidaktischen Ausbildung und durch langjähriges Wissen aus
meinem Engagement beim Technischen Hilfswerk vor Ort etwas Nachhaltiges schaffen zu können.
Obwohl wir vom eigentlichen Urlaubsland Namibia nur wenig zu sehen bekamen, bin
ich von der Natur, den Landschaften und vor allem der Aufgeschlossenheit und Gastfreundschaft der Bevölkerung noch immer beeindruckt. Im Großen und Ganzen halte
ich das Workcamp für eine hervorragende Sache für beide Seiten! Sowohl die Bauprojekte als auch die Sportkurse sind in meinen Augen an diesem Ort absolut sinnvoll
und eine Investition in die Zukunft der Kinder der St. Josephs High School. Ein weiteres
Projekt möchte ich liebend gerne erneut unterstützen!

Sportplatzsanierung - Fußballfeld

D

as zweite große Projekt war das Fußballfeld: überall lagen Steine, Glasscherben und kaputte Schuhe,
das Feld war schief und Linien gab es auch keine.
In Handarbeit wurden die Tore und Linien erneuert. Zuerst
mussten wir die Tore ausgraben, da sie an der falschen
Stelle standen. Dann
haben wir – nur mit
Schnur und Maßband
als Hilfsmittel – das Feld richtig ausgemessen. Sodann gruben wir an der richtigen Stelle neue Löcher
für die Tore, richteten selbige wieder auf und betonierten sie ein. Zu guter Letzt wurde noch die alte
Farbe abgeschmirgelt und neue kam drauf. Auch
hier konnten wir uns der enthusiastischen Mithilfe
der Schüler immer sicher sein!
Derweil wurde das Fußballfeld und die umgebende Laufbahn mit schwerem Gerät wiederhergestellt: von mehreren Lastern wurden insgesamt 810 Kubikmeter Erde abgeladen, immer unter der Aufsicht von entweder Bernhard oder Mr. Hans. Die Erde wurde
vom Gräder verteilt. So wurde einerseits das Fußballfeld begradigt und andererseits
wurden die vielen großen Steine beseitigt. Um das Ganze zu verdichten und es haltbarer
zu machen, wurde das Feld außerdem noch abwechselnd bewässert und gewalzt.

Vorher

Nachher

Sport - Der Basketballkurs

S

chon in Deutschland hatten sich Céline und Felix überlegt, wie die Stunden aufgebaut sein
sollen. Der Kurs umfasste zehn Einheiten à
eineinhalb Stunden und jede Stunde waren andere
Technikübungen, andere Dehnübungen und andere
Aufwärmspiele geplant, damit die Kinder möglichst
viele verschiedene Sachen lernen. Dazu gab es für
jeden Teilnehmer ein Skript, das am Ende des Kurses
verteilt wurde und das den Multiplikatoren helfen
soll, die Kurse auch ohne Céline und Felix weiter zu
führen. In Namibia stand als Vorbereitung erst mal
Kehren auf dem Programm: der Basketballplatz war aufgerissen, und der Boden
unter dem Korb voller Schlaglöcher. Es gab es nur einen Korb, bei Spielen musste
eine Mannschaft auf einen Netballring werfen. Das tat der Spielbegeisterung aber
überhaupt keinen Abbruch.
In jeder Stunde kam eine wichtige Komponente des Basketballspielens dran, wie
etwa die verschiedenen Passarten, das richtige Dribbeln oder der Korbleger. Aufwärmen und Technikübungen waren den Kindern am Anfang noch fremd, machten ihnen aber trotzdem viel Spaß. Am liebsten mochten aber alle das abschließende Spiel.Was uns besonders begeistert hat, ist das gute Zusammenspiel. Nicht
nur die Guten passen sich gegenseitig zu, sondern auch die etwas Langsameren
oder weniger Treffsicheren kriegen den Ball.
Insgesamt ein rundum gelungener Kurs, das fanden Céline und Felix genauso wie
ihre Schüler. Hier schien die angestrebte Weitervermittlung gut zu klappen: als
wir wieder fahren mussten, erklären sich Samuel, Norman und Queen bereit, eine
Basketballmannschaft zu starten!

Sport

Céline:
Die Zeit in Namibia war alles, nur nicht das, was ich
mir erwartet hatte. Die Menschlichkeit, die Offenheit, das Glück, die Neugierde, die Gastfreundlichkeit, die Dankbarkeit, all das sind Dinge, die ich in
Deutschland noch nie so erleben durfte. Am meisten beeindruckt haben mich die Gottesdienstbesuche und die Kinder in den Basketballtrainings. Wie
die Kinder miteinander umgehen, wie alle am Spiel
beteiligt sein dürfen, wie wissbegierig die Kinder
sind, wie ich sofort als Trainerin akzeptiert wurde,
das und vieles mehr wird mir im Gedächtnis bleiben.

Sport - Die Volleyballkurse

W

ie Céline und Felix hatten sich auch Petra und
Anja schon im Vorhinein viele Gedanken zum
Kursaufbau gemacht und Skripte verfasst. In
Namibia hieß es erst einmal Bälle aufpumpen, denn wir
hatten in Windhoek viele neue Bälle gekauft. Teilnehmen konnten 24 Kinder, weil Anja und Petra jeweils eine
Mannschaft trainierten, Anja die Jungen und Petra die
Mädchen.
Die Volleyballer mussten viel improvisieren, da es keinen Volleyballplatz gab. Zwar hatten wir für Bälle gesorgt, aber die einzigen vorhandenen Stangen mussten bald den Maschinen weichen, die den Fußballplatz
herrichteten – und das Beachvolleyballfeld wurde ja erst noch gebaut! Das hieß
einerseits, dass viele Kinder mitmachen konnten, da es ausreichend Platz gab. Andererseits musste deswegen beim Spiel am Ende der Stunde ein Feld in den Sand
gemalt werden und die Kinder mussten sich das Netz einfach vorstellen. Aber das
war kein Problem für den Ablauf des Kurses. Es zwar ab und zu Diskussionen, ob
ein Ball unter dem Netz durch war oder nicht, aber das Spiel war trotzdem für alle
der Höhepunkt des Nachmittags. Das absolute Highlight war, als die beiden Volleyballkurse endlich das neu gebaute Beachvolleyballfeld nutzen konnten!
Den größten Teil der knappen Stunde Volleyballtraining nahmen Aufwärmen,
Dehnen und Technikübungen ein. Der korrekte Aufbau einer Sportstunde hatte
ein besonderes Gewicht, weil Sportunterricht in Namibia meist darin besteht,

dass ein Lehrer einen Ball in die Menge wirft und sich zum Zeitung lesen unter
einen Baum setzt. Anja und Petra wollten vermitteln, dass Technikübungen nicht
nur notwendig, sondern auch interessant sind. Vor allem sollte den zukünftigen
Multiplikatoren ein breites Spektrum an Übungsaufgaben an die Hand gegeben
werden. Am Ende des Kurses bekamen die Kinder Skripte, in denen alle Übungen
noch einmal erläutert wurden. Am Anfang sahen die Kinder zwar den Sinn der
Übungen nicht ein und wollten nur spielen, aber sie lernten schnell: nach den
ersten zwei oder drei Trainingseinheiten konnten sie die Dehnübungen der Reihe
nach schon selbst vormachen.
Im Volleyball waren – im Gegensatz zum Basketball – fast keine Grundkenntnisse
vorhanden, aber der Kurs und das neue Beachvolleyballfeld haben die Begeisterung für Volleyball geweckt.

Basteln

Z

iel von Anna, Kerstin und
Sandra war es, ein riesiges
Mensch-ärgere-dich-nichtSpiel zu basteln. Das Spielfeld
aus Stoff sollte fünf auf fünf Meter groß sein, die Figuren aus
Pappmaché und etwas kleiner
als kniehoch. Noch in Deutschland hatten sie die Spielregeln auf Englisch zusammengeschrieben und Sandra brachte jede Menge farbiges Papier und Kleister mit.
In Windhoek wurden Farben gekauft und dann konnte es losgehen mit Basteln.
Beim Basteln konnten um die 20 Kinder mitmachen. Das war die ideale Anzahl,
da so jeder eine eigene Figur basteln und verzieren konnte. Die Namibier kannten Mensch-ärgere-dich-nicht zwar schon, aber nicht in dieser Größe und waren
begeistert dabei.
Für die Figuren wurden Luftballons aufgeblasen, auf Pappkegel gesetzt und mit
Zeitungsstreifen beklebt. Hier lernten Kerstin, Anna und Sandra von den Namibiern zu improvisieren. Aus einem Blockblatt und einem Stift bauten die Schüler
Zirkel. Das Kleistern nahm recht viel Zeit in Anspruch, da das Pappmaché dick genug sein muss, aber immerhin ging
dank des namibischen Klimas das
Trocknen schnell. Dann konnten die
Kinder die Figuren endlich bemalen
und verzieren und dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Spielfiguren bekamen Gesichter, lustige
Frisuren und alle Arten von Schleifen und Gewändern.

Das Spielfeld besteht aus zwei Stoffbahnen, fünf auf fünf Meter groß. Die beiden
Bahnen wurden aneinander gelegt und
darauf pinselten die Kinder die bunten
Punkte für das Spielfeld. Auch die „Basislager“ der einzelnen Farben wurden wieder schön bunt mit Blumen, Herzen oder
Mustern verziert. Am Ende hatten die
fleißigen Bastler genügend Zeit, um nach
Lust und Laune Mensch-ärgere-dich-nicht
zu spielen, Gummitwist und Kästchen zu
hüpfen oder Seil zu springen.

Workshops - Erste Hilfe

A

n einem Samstag hatten wir den ganzen Tag Zeit, etwas mit den Kindern
zu machen. Deswegen hatten wir einen Workshop-Tag geplant mit einem
Erste-Hilfe-Kurs vormittags und einer Rallye nachmittags.

Für den Erste-Hilfe-Kurs übernahmen immer zwei zusammen ein Thema, so dass
eine Art Zirkeltraining entstand. Esther
und Kerstin hatten die Station „Tapeverbände anlegen“, Anna und Petra informierten über das Absetzen eines Notrufs
und die „RICE-Method“, alles zum Thema
„Wundverbände und Pflaster anlegen“
gab es bei Michi und Anja, Sandra und
Christopher erklärten die stabile Seitenlage und Céline und Felix gaben Tipps
zum richtigen Aufwärmen und erklärten, warum das überhaupt wichtig ist.

Lisa und Venessa üben das richtige Anlegen
eines Tapeverbandes am Finger.

Die Teilnehmer wurden in Gruppen eingeteilt und sollten die einzelnen Stationen
durchlaufen. Eigentlich hatten wir den Workshop für 35 Teilnehmer geplant, aber
irgendwie wuchsen diese Gruppen auch während des Stationenbetriebs noch – und
bei der abschließenden Zählung kamen wir dann auf 78 Teilnehmer! Von so viel
Interesse waren wir positiv überrascht und alle waren auch sehr wissbegierig und
aufmerksam, stellten viele Fragen und waren beim Üben eifrig dabei. So ganz nebenbei erzählten sie, dass sie normalerweise, wenn jemand blutet, einfach Sand
in die Wunde streuen, „dann hört es schon auf zu bluten!“ Nach dem Kurs kamen aber dann immer wieder Kinder zum Michi, unserem „Medizinmann“, wegen
Pflastern für kleinere Verletzungen, was
eine schöne Bestätigung war, dass wir
Michi erklärt das
tatsächlich ein gewisses Umdenken errichtige Anlegen
reicht hatten.
eines Wundverbandes.

Workshops - Rallye

N

achmittags startete dann die große Rallye für
alle, die mitmachen wollten. Die war nicht nur
für uns schön, sondern auch den Kindern hat
es viel Spaß gemacht. Wie bei dem Erste-Hilfe-Kurs
gab es Stationenbetrieb mit den Stationen Tabu, Montagsmaler und Pantomime, Schubkarrenrennen, Dribbeln, Sackhüpfen und Eierlauf. Insgesamt war es eine
sehr gelungene Veranstaltung.

Trotz der nicht optimalen Körperhaltung hatten die
Mädels Spaß beim Schubkarrenrennen.

Sackhüpfen: das lernten
die Kinder erst durch uns
kennen. Viel Spaß machte
es aber allen.
Wettdribbeln: welche
Gruppe kommt am
schnellsten um die Hütchen? Die Jungs hatten
hier ganz klar die Nase
vorn.

Abschlussveranstaltung

D

er Festakt begann mit einem feierlichen Gottesdienst, bei dem
Pfarrer Joseph die wichtige Rolle des Sports und der Fairness betonte.
Danach zog die ganze Gesellschaft zum
Fußballfeld hinunter, wo dann auch noch
einige Ehrengäste dazu stießen. Mr.
Hans, Pfarrer Joseph und der Vorsitzende des DJK-Diözesanverbandes Regensburg Graf Philipp von
und zu Lerchenfeld, der aus Deutschland angereist war
um dieses und weitere Projekte zu besuchen, hielten
eine kurze Rede. Zwei Gruppen von Mädchen tanzten,
eine vom Stamm der Oshivambo, die andere von den
Hereros. Das Fußballfeld wurde stellvertretend für alle
Sportanlagen gesegnet. Mr. Hans und Graf Philipp von
und zu Lerchenfeld hatten die Ehre des ersten Anstoßes,
woraufhin zwei der Schulmannschaften das erste Match
spielten.

Die offizielle Übergabe der renovierten Sportanlagen
endete mit Häppchen und gemütlichem BeisammenMisterr Hans hält die Dankesrede.
sein. Sowohl auf dem Beachvolleyball- als auch auf dem
Fußballfeld und dem lebensgroßen Mensch-ärgere-dich-

Abschlussveranstaltung

nicht spielten die Schüler mit Begeisterung. Die Ehrengäste schlenderten herum
und sahen sich alles an. Die WorkcampTeilnehmer hatten Zeit, mit den Kindern
zu spielen oder zu ratschen – ein sehr
schönes, entspanntes Fest!
Am Nachmittag ging das Fest weiter und
es wurde Abschied genommen. Denn
am nächsten Tag musste die deutsche
Gruppe schon um fünf Uhr morgens abfahren. Ein letztes Mal also konnten alle
zusammen Beachvolleyball, Basketball
oder Mensch-ärgere-dich-nicht spielen,
die letzte Gelegenheit für Erinnerungsfotos und um Adressen auszutauschen. Der
Tag endete mit einer Tanzvorführung der
Der Anstoß auf dem fertigen Fußballfeld durch
Tanzgruppe der Schule und der sehr perGraf von und zu Lerchenfeld und Mr. Hans.
sönlichen Rede einer Schülerin.
Insgesamt hat die Workcamp-Gruppe alles geschafft, was sie sich in Deutschland vorgenommen hatte und noch
vieles mehr: Die Sportanlagen wurden renoviert und Sport-/Bastelunterricht abgehalten, es wurden viele neue Freundschaften geschlossen. Die
Gruppe hat eine andere Kultur kennen gelernt und vor allem wirklich etwas
bewegt.
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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.
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