
 

 

 

 

Ein Fußballspiel ausgetragen auf dem Platz der Einsatzstelle Esperance 
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Ein Infobrief rund um meinen Einsatz 

 

 

 

„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser 

können nicht schaden.“ - Pearl S. Buck 

 

 

 



1 

 

Was für eine Person bin ich? 

Bevor die näheren Informationen zu meinem 

Auslandseinsatz angeführt werden, noch einige 

Informationen über mich: Vor 18 Jahren begann 

meine Geschichte in Kirchheim unter Teck, 

mittlerweile hat sie mich über Bittenfeld nach 

Stuttgart geführt, wo ich ein sportlich, 

musikalisch und durch Kontaktfreudigkeit 

geprägtes Leben führe. In meinem näheren 

Umfeld (sei es in der Gemeinde als 

Jugendmitarbeiter, dem Sportverein als Assistenztrainer oder in der Schule als 

Schülermultiplikator) werde ich gerne in der Freiwilligenarbeit aktiv. Als das jüngste 

Kind meiner Familie durfte ich zudem bereits die Auslandseinsätze der beiden 

Geschwister (in Kanada und Israel) erleben, weshalb ein eigener Freiwilligendienst 

recht schnell zu meinem Anliegen wurde. 

Warum gehe ich weltwärts? Und warum in Kombination mit Sport als 

Medium? 

In meiner Zeit als Schüler durfte ich bereits umfassende Erfahrungen im Bereich des 

sozialen Engagements sammeln. Dies legte den Entschluss nahe, zwischen 

Schulabschluss und Studium eine einjährige Vertiefung dieses Tätigkeitsfeldes 

einzuschieben. So bietet sich mir die Möglichkeit, einerseits wichtige Erkenntnisse – 

in vielerlei Hinsicht – erlangen und dabei anderen Menschen etwas geben zu können. 

Da der Sport eine zentrale Komponente meines Alltags darstellt, war die Prägung des 

Freiwilligendienstes in diese Richtung eine Grundvoraussetzung für die Wahl meiner 

Entsendeorganisation und Einsatzstelle.  

Als ich vor zwei Jahren mit dem damaligen G-Jugend-Jahrgang meines Fußballvereins 

(in Kooperation mit meinem eigenen Jugendtrainer) begann, selber in die Rolle des 

Lehrenden zu schlüpfen, wurden mir sehr schnell dessen vielfältige Anforderungen 
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bewusst. Eine Gruppe von Kindern anzuleiten, ihre Energie sinnvoll und fair in einer 

Sportart zu nutzen, ist nicht leicht vom Papier auf den Platz umzusetzen.  

Nach einigen Trainingseinheiten lernte ich, mir über die eigene Beteiligung an 

Übungsaufgaben oder -spielen einen besseren Zugang zu den Kindern zu verschaffen. 

Dies führte mich zu der Erkenntnis, dass durch den Sport (in seiner praktizierten 

Form) eine neue Ebene sozialer Interaktion geschaffen werden kann. Daher braucht 

es neben der theoretischen Belehrung über die Sprache als Kommunikationsmittel 

immer eine aktive Variante des Unterrichts, bei der es nicht zwingend die besten 

rhetorischen Fähigkeiten benötigt, um Wissen zwischen Lehrer und Schüler zu 

vermitteln. Der Sport bietet also eine Möglichkeit, wichtige Dinge zu lernen und zu 

lehren. 

Bedeutung und Ziele des „weltwärts“-Programms 

„weltwärts“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und unterstützt das Interesse von 

Jugendlichen 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 dem Deutschen Olympischen Sportbund und 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 Programmes ist es, zur 

Völkerverständigung beizutragen und im sozialen Bereich andere Menschen zu 

unterstützen. Der Freiwilligendienst stellt darüber hinaus auch einen Friedensdienst 
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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 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 Jugendlichen, 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 2.3  € u fasst. 

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 2.3 € hi ausgeht, ka  ich zu % für ei e 

eigenen Projektideen verwenden. Dies erfolgt zum Beispiel durch Anschaffung von 

Sportmaterialien, zusätzliche Verpflegung, Ausflüge mit den Kindern oder die 

Teilnahme an Turnieren. 

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 für unsere Arbeit vor Ort 

zu Gute. 
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Mein persönliches Projekt 

 Die Republik Ruanda liegt im östlichen Teil Zentralafrikas. Mit drei anderen 

Freiwilligen des ASC 46 bin ich im westlichen Teil der Hauptstadt Kigali in einer 

Wohngemeinschaft untergebracht. Mein 

Aufgabenbereich gliedert sich in zwei 

Einsatzfelder. So bin ich einerseits an der 

G.S. Kimisagara School tätig und 

unterstütze den Unterricht in den 

Fächern Sport und Englisch 

(möglicherweise kann ich auch meine 

Französischkenntnisse einbringen) und 

bin dort auch in der Bibliothek tätig. Das 

zweite Einsatzfeld ist die Einsatzstelle Esperance (siehe Titelbild), in der ich 

zusammen mit den lokalen Trainern das Fußballtraining der (Schul-)Mannschaften 

anleite. Abgesehen davon gilt es, die von meinen 

Vorgängern initiierte und praktizierte Jugendliga 

(Kimisagara Youth League) fortzuführen und 

möglicherweise auszuweiten. Voraussichtlich 

werden sich im Laufe meines Einsatzes noch einige 

kleinere Projektideen dazugesellen, einiges ist da in 

Planung. So würde ich gerne ein Freundschaftsspiel 

auf einem Platz in der Nähe der Stadt Butare 

austragen, dessen Einrichtung ein Projekt eines Bekannten war. Um ähnliche Dinge 

später umsetzen und meinen persönlichen Freiwilligenplatz überhaupt mitfinanzieren 

zu können, benötige ich Ihre Unterstützung. Im Gegenzug dazu werde ich während 

und nach meinem Auslandsjahr versuchen, mit regelmäßigen Berichten über meine 

Arbeit etwas von dem zurückzugeben. 

 

Im Bild das Schulgelände mit dem Esperance-

Fußballplatz in der Mitte 

 

Die aktuellen Freiwilligen bei 

ihrer Arbeit auf dem Platz.  
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An dieser Stelle möchte ich mich bereits für Ihr Interesse an meinem 

Freiwilligendienst bedanken und hoffe, Sie von einer Förderung meiner Arbeit 

überzeugt haben zu können. Selbstverständlich freue ich mich auch über eine 

Weiterempfehlung an Freunde oder Verwandte!  
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Bitte an mich zurücksenden, gerne auch als Scan per Email! 

 

Kontakt:  

 

Jakob Maurer 

Birkenwaldstraße 26 

70191 Stuttgart 

Mobil: 0176/53676254 

Emailadresse: jakob.maurer@gmx.net 

 

[  ] Ja, wir möchten einmalig spenden. 

 

[  ] Ja, wir möchten monatlich spenden. 

 

Name: _______________________ 

Vorname: ____________________ 

Straße:_______________________ 

PLZ:________________________ 

Ort:_________________________ 

Tel. Nr.:______________________ 

E-Mail:_______________________ 

  

Spendenbescheinigung erwünscht  

 

Ja [  ]      Nein [  ] 

Betrag     €______ 

  

Die Spende muss an folgendes Konto überwiesen werden (bitte auf den Verwendungszweck 

achten):  

 

Kontoinhaber: ASC Göttingen 

IBAN: DE10 2605 0001 0000 1110 62 

BIC: NOLADE21GOE 

Kredit Institut: Sparkasse Göttingen 

Verwendungszweck: Spende weltwärts Einwerber: MAURER, JAKOB 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

 

 

 

 


