
Entwicklung durch Sport - Entwicklung durch Sport - 
mit „weltwärts“ nach Südafrikamit „weltwärts“ nach Südafrika

Meine Spendenmappe

zur Unterstützung eines 12-monatigen entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes
mit  „weltwärts“ an der Nkosinathi Primary School in Berlin, Südafrika

„Sport has the power to change the world“ - Nelson Mandela



Wer bin ich?Wer bin ich?
Mein Name ist Jan Herrmann,  ich bin

18  Jahre  alt  und  komme  aus  einer

Kleinstadt  in  Bayern.  Im  Jahr  2016

habe  ich  meine  Schullaufbahn

erfolgreich  mit  der  mittleren  Reife

abgeschlossen.  Danach  verließ  ich

mein  Elternhaus,  um  im

niedersächsischen  Bückeburg  eine

Ausbildung zum Fluggerätelektroniker

zu  absolvieren.  Diese  beende  ich  in

den nächsten Monaten. Im September

2019 werde ich meinen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Südafrika beginnen. In meiner

Freizeit kann ich mich für jede Art von Sport begeistern und habe über die Jahre viele verschiedene

Sportdisziplinen wie Fußball, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Squash, Klettern, Badminton, Wandern,

Mountainbiking,  Joggen  und  Krafttraining  im  Fitnesscenter  ausgeübt.  Aus  meiner  jeweils  über

einjährigen Erfahrung als Betreuer für Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersgruppen im

Ministrantendienst  und  bei  der  Jugendfeuerwehr  weiß  ich,  dass  mir  der  Umgang  mit  jungen

Menschen nicht nur viel Freude bereitet, sondern mir der Zugang zu ihnen auch sehr leicht fällt.

Warum gehe ich weltwärts? Und weshalb inWarum gehe ich weltwärts? Und weshalb in

Kombination mit Sport als Medium?Kombination mit Sport als Medium?

Die Kombination mit jungen Menschen in Südafrika zu arbeiten, ihre Begeisterung und ihr Interesse

auf sportliche Aktivitäten zu lenken, ein Stück weit an ihrer persönlichen Entwicklung mitzuwirken

und auf diese Weise Zugang zu ihnen persönlich, ihren Lebensgewohnheiten, ihrer Kultur und ihrem

Heimatland  zu  bekommen,  hat  mich  dazu  bewogen  „weltwärts“  zu  gehen.  Am  Projekt  des  ASC

Göttingen von 1846 e.V. gefällt mir besonders die lückenlose Kontinuität der Freiwilligendienste über

viele  Jahre  in  den  jeweiligen  Einrichtungen  und  das  gelebte  Gemeinschafts-  und

Zusammengehörigkeitsgefühl über den eigentlichen Freiwilligendienst hinaus. Dass dabei der Sport

ein maßgebliches Medium ist,  kommt meinen persönlichen Interessen sehr entgegen. Schon seit

meiner  Kindheit  gehört  regelmäßiger  Sport  zu  meinem Alltag.  Dadurch  habe  ich  schon  früh  die

1



Erfahrung gemacht, dass Sport der körperlichen Fitness dient, die eigene Ausgeglichenheit fördert,

das  Selbstbewusstsein  stärkt  und  neben  dem  gelebten  Teamgeist  auch  z.B.  den  Umgang  mit

Niederlagen lehrt. Ich bin dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten sportlich aktiv zu sein und sehe

es  als  eine  große  Chance  über  den  Sport  in  einen  intensiven  Kontakt  und  Austausch  mit

südafrikanischen  Kindern  und  Jugendlichen  zu  treten  und  dabei  Werte  und  Eigenschaften  wie

Teamgeist,  Fairness,  Toleranz,  Rücksicht,  Respekt,  aber  auch  Ausdauer,  Zielstrebigkeit  und

Gelassenheit zu vermitteln. Auch ich persönlich werde mich durch diesen Freiwilligendienst sicher

weiterentwickeln. Das Kennenlernen einer anderen Kultur, das Einstellen auf die dort vorhandenen

Möglichkeiten  und  Ressourcen,  das  Verständnis  für  die  Lebensverhältnisse  und  die

Entwicklungschancen in Südafrika  sowie das Leben fernab der Heimat werden mich herausfordern -

ich freu mich drauf.

Volleyballeinheit im Garten der derzeitigen Freiwilligen in Berlin
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Bedeutung und Ziele des „weltwärts“ -Bedeutung und Ziele des „weltwärts“ -

ProgrammsProgramms

„weltwärts“  ist  eine  Initiative  des  Bundesministeriums  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und

Entwicklung (BMZ) und unterstützt das Interesse junger Menschen an freiwilligem Engagement in

Entwicklungsländern.  Es  gibt  verschiedene  Entsendeorganisationen  in  Deutschland,  die  das

weltwärts-Programm umsetzen und koordinieren.

Meine Entsendeorganisation ist der ASC Göttingen von 1846 e.V. (ASC 46) in Kooperation mit der

Sportjugend Niedersachsen. Der ASC 46 ist  ein Sportverein mit knapp 9.000 Mitgliedern und die

einzige  Entsendeorganisation,  die  gezielt  sportorientierte  Projekte  im  „weltwärts“-Programm

unterstützt und Freiwillige für diesen Bereich entsendet. 

„weltwärts“ wird zu 75% durch öffentliche Mittel des Bundes finanziert. Die restlichen 25% sollen

über Spenden bzw. Sponsoren (Förderkreis) und die Entsendeorganisation erbracht werden. Ziel des

Programms ist es, zur Völkerverständigung beizutragen und im sozialen Bereich andere Menschen zu

unterstützen. Der Freiwilligendienst stellt darüber hinaus auch einen Friedensdienst dar, indem er bei

allen Beteiligten das Bewusstsein für andere Kontinente schärft und Verständnis für andere Kulturen

und den „Eine-Welt-Gedanken“ weckt.

Rolle des FörderkreisesRolle des Förderkreises

„weltwärts“ wird, wie zuvor geschildert, zu 75% vom BMZ gefördert. Somit reichen die Mittel nicht

aus,  um  die  grundlegenden  Kosten  (Flug,  Unterkunft,  Verpflegung,  Transport,

Auslandskrankenversicherung etc.) des Programms zu decken. Die Empfängerorganisationen in Afrika

freuen  sich  sehr  über  die  Arbeitskraft  der  deutschen  jungen  Erwachsenen,  können  aber  keinen

eigenen  finanziellen  Beitrag  zur  Umsetzung  der  Projekte  leisten.  Die  Idee  ist  daher,  dass  jeder

Freiwillige  einen  eigenen  Förder-  bzw.  Spenderkreis  für  sein  Projekt  aufbaut,  welcher  2.300  €

umfasst. Darüber soll  ein Großteil  der benötigten Restmittel (25%) für die o.g. Kosten gesammelt

werden. Um die Projekte vor Ort nachhaltig unterstützen zu können, ist das Sammeln von Spenden

somit notwendig.

Jede einzelne Spende, die über die 2.300€ hinausgeht, kann von mir zu 100% für meine eigenen

Projektideen  verwendet  werden,  wie  zum  Beispiel  für  die  Anschaffung  von  Sportmaterialien,

zusätzliche Verpflegung, Ausflüge mit den Kindern oder die Teilnahme an Turnieren.
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Spendenempfänger ist der ASC 46, der als eingetragener gemeinnütziger Verein dazu berechtigt ist,

Spendenbescheinigungen auszustellen. Jeder gespendete Betrag wird vom ASC 46 für das Programm

verwendet und kommt uns zu 100% für unsere Arbeit vor Ort zugute

Mein persönliches ProjektMein persönliches Projekt

Zusammen mit fünf weiteren Freiwilligen werde ich ab Sommer 2019 meinen Freiwilligendienst in

Berlin,  im  Südosten  von

Südafrika  durchführen.  Dort

werde  ich  mit  meiner

Projektpartnerin  Finja  Hadeler

den  Sportunterricht  an  der

Nkosinathi  Primary  School

inmitten des Lingelisha Township

unterstützen  und  mitgestalten.

Berlin  ist  eine  Kleinstadt  in  der

Provinz „Eastern Cape“ mit etwas

über  3000  Einwohnern,  in  der

drei  Schulen  beheimatet  sind. Sportunterricht an der Nkosinathi Primary School

Neben  der  grundsätzlichen  Begleitung  des  Sportunterrichts  am  Vormittag  können  wir  bereits

bestehende Projekte der Vorfreiwilligen vor Ort oder

auch schulübergreifend fortführen oder  neue  planen

und  gestalten.  Die  aktuellen  Projekte  beinhalten

Fußball,  Volleyball,  Basketball,  Tennis,  Frisbee,

Schwimmen  und  Cricket.  Im  Interesse  eines

reibungslosen  Übergangs  wird  es  wichtig  sein  diese

zunächst weiter zu betreuen um dann zu schauen, was

sich alternativ oder zusätzlich anbietet und realisieren

lässt.  Hier  vertraue  ich  auf  meine  Kreativität  und

Begeisterungsfähigkeit  unter  Berücksichtigung  der

örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der

Wünsche  und  Bedürfnisse  der  Kinder  und

Jugendlichen.
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Ultimate Frisbee auch für die Jüngsten



Jedenfalls werde ich die Zeit bis September 2019 auch dafür nutzen mich mit den momentan in

Berlin befindlichen Freiwilligen auszutauschen um herauszufinden, ob bereits vorbereitend Fragen

geklärt oder etwa notwendige Hilfsmittel oder Sportartikel organisiert und im Idealfall über Spenden

finanziert werden können. 

An dieser Stelle möchte ich den Bogen zu Ihnen spannen, liebe Leserinnen und Leser:

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Habe ich Sie begeistert? Ich

hoffe es, und deshalb eine letzte Frage:

Können Sie sich vorstellen Teil des Förderkreises zu werden,

der das Gesamtprojekt des ASC 46 in Südafrika und damit

auch  meinen  persönlichen  entwicklungspolitischen  Dienst

mit einer Spende  unterstützt? 

Ich  bitte  Sie  aufrichtig  darum  und  sage  getreu  meinen

bayerischen Wurzeln

ein herzliches Vergelt's Gott
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KontaktKontakt

Bitte an mich zurücksenden, gerne auch als Scan per Email!

          Ja zu einer einmalig Spende                           Ja zu einer monatlichen Spende          Ja zu einer einmalig Spende                           Ja zu einer monatlichen Spende   

Name:

Vorname

Straße:

Postleitzahl:

Ort:

Telefonnummer:

E-mail:

Spendenbescheinigung erwünscht? Ja          Nein

Betrag: ________€

Bitte überweisen Sie die Spende auf folgendes Konto (Verwendungszweck beachten):
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Jan Herrmann

Am Rain 5

92253 Schnaittenbach

017664439070

herrmann-ja@t-online.de

Jan Herrmann

Am Rain 5

92253 Schnaittenbach

017664439070

herrmann-ja@t-online.de

Kontoinhaber: ASC Göttingen

IBAN: DE10 2605 0001 0000 1110 62

BIC: NOLADE21GOE

Kredit Institut: Sparkasse Göttingen

Verwendendungszweck: Spende weltwärts Einwerber: Herrmann, Jan

Kontoinhaber: ASC Göttingen

IBAN: DE10 2605 0001 0000 1110 62

BIC: NOLADE21GOE

Kredit Institut: Sparkasse Göttingen

Verwendendungszweck: Spende weltwärts Einwerber: Herrmann, Jan


