Sehr geehrte Frau Ministerin Giffey,
wir sind die Freiwilligen der Sportjugend Berlin und absolvieren momentan unseren
Freiwilligendienst im Sport in den unterschiedlichstenEinsatzstellen. Doch egal wie
unterschiedlich unsere Einsatzstellen auch sein mdgen, wir haben gemerkt wie wichtig
JUGEND
unsere Arbeit ist.
BERLIN
Viele von uns wussten nach der Schule noch nicht, was sie beruflich machen möchten,
welche Ausbildung sie beginnen möchten, oder was sie studieren wollen.
Der Freiwilligendienst dient zur Orientierung unserer beruflichen Zukunft. Außerdem bietet er
uns die Gelegenheit bereits erste wichtige Erfahrungen zu sammeln, die uns während des
Studiums oder der Ausbildung weiterhelfen werden. Viele Arbeitgeber, Universitäten und
Hochschulen schätzen es sehr, wenn man bereits diese ersten Erfahrungen gesammelt hat,
da sie dadurch wissen, dass der junge Mensch, der nun gerade beim Bewerbungsgespräch
vor ihnen sitzt, sich in dieser Zeit Gedanken über seine Zukunft gemacht hat und sich auch
selber einschätzen kann, ob der gewählte Zukunftsweg auch wirklich zu ihm passt.
Das ist auch ein Vorteil, der einem der Freiwilligendienst bietet: Während des Jahres haben
wir gelernt unsere Stärken und Schwächen besser einschätzen zu können und an diesen zu
wachsen. Man lernt sich nicht nur kennen, man lernt auch mit seinen eigenen Schwächen
umzugehen, sodass man sie zu seinen Stärken umwandeln kann. Diese Entwicklung stärkt
vor allem das eigene Selbstbewusstsein. Wir alle sind sehr soziale und kontaktfreudige
Personen, wozu auch der Freiwilligendienst beigetragen hat. Unsere Einsatzstellen bringen
uns viel Vertrauen entgegen, wodurch wir lernen mit Verantwortung umzugehen und
selbständig Entscheidungen zu treffen. Dies wird uns in unserem Berufslebenweiterbringen
und uns einen Vorteil gegenüber denen verschafnen, die gleich mit einen Studium oder einer
Ausbildung begonnen haben und nur viel theoretisches lernen oder Anweisungen befolgen
müssen, ohne die Möglichkeitenzu haben, sich selbst auszuprobieren und auch mal einen
Fehler zu machen.
Durch unsere Seminare haben wir Freiwilligen uns alle untereinander kennengelernt, haben
viel zusammen erlebt und sind zu einer Gruppe zusammen gewachsen. Durch die
gemeinsame Zeit, nicht nur während unserer Seminare, sind auch viele Freundschaften
entstanden. Außerdem lernt man nicht nur die anderen Freiwilligen kennen, sondern auch
viele andere Personen mit denen man zusammen arbeitet. Zusätzlich hatten wir die Chance
eine andere Umgebung kennenzulernen, und in manchen Fällen sogar ein ganz anderes
Bundesland.
Doch das sind nur die Gründe warum der Freiwilligendienst für uns persönlich wichtig ist. Die
ganze Bedeutung der Freiwilligendienstesieht man erst, wenn man etwas weiterblickt.
Unsere Arbeit ist sehr wichtig für die Einsatzstellen. Wir übernehmen Aufgaben, für die
unsere Kollegen ansonsten nicht genügend Zeit hätten. Wir alle wachsen durch unsere
Aufgaben über uns hinaus und lernen täglich dazu. Wir profitieren durch die Erfahrungen
unserer Kollegen, bringen allerdings auch selbst viele neue Ideen und Vorschläge ein,
wodurch ein Profit beider Seiten entsteht. Durch diesen Austausch können ganz neue
Angebote innerhalb unserer Einsatzstellen entstehen, durch die vor allem die Besucher
unserer Einsatzstellen, vorrangig Kinder und Jugendliche, profitieren. Heutzutage ist es
besonders wichtig die Jugend dazu zu bewegen mehr Sport zu machen und genau das
machen wir uns zu unserer wichtigsten Aufgabe.
Uns liegt besonders am Herzen, die Kinder und Jugendlichen durch Spiel und Spaß an eine
gesunde Lebensform zu gewöhnen. Viele Kinder verbringen schon früh viel zu viel Zeit vor
ihren Mobiltelefonen. Mit unseren Bewegungsangebotenschaffen wir es jedoch immer
wieder sie für den Sport zu begeistern und in ihnen den Teamgeist zu wecken. Durch unsere
Übungen und Teamspiele haben wir es geschafit, Gruppen die kaum ein Teamgefühl hatten,
in eine dauerhafte zusammenarbeitende Einheit zu verwandeln.

Wir alle verbringen viel Zeit in unseren Einsatzstellen, wodurch wir die Kinder und
Jugendlichen alle sehr gut kennen lernen und eine Vertrauensbasis zu ihnen aufbauen
können. Oft kommen die Kinder mittlerweile auch schon von selbst auf uns zu, um uns von
ihren Problemen und Sorgen zu berichten. Es erfüllt uns alle mit Stolz, dass wir so eine
bedeutsame Rolle in ihrem Leben haben und ihnen bei schwierigen Fragen beiseite stehen
können, wodurch wir auch immer wieder sehen, wie wichtig unsere Tätigkeiten überhaupt
sind.
Unsere ganze Arbeit wäre ohne die bereitgestellten Mittel im Bundeshaushalt, die die
Freiwilligendienste erhalten nicht so möglich, wie wir sie gerade leisten. Die Förderung
ermöglicht uns die pädagogische Begleitung die wir momentan genießen dürfen. Ohne die
pädagogische Begleitung hätten wir alle unsere Probleme allein lösen müssen und hätten
niemanden gehabt, an den wir uns mit unseren Fragen wenden könnten. So hatten wir die
Möglichkeit uns an unsere Betreuer wenden zu können, die uns immer weiterhelfen und für
uns beinah die gesamte Organisation übernommen haben. Auch ohne die Seminare, an
denen wir alle teilnehmen konnten, könnten wir unsere Arbeit nicht so ausüben wie wir es
jetzt gerade tun. Viele von uns haben ihre Trainerausbildung gemacht um nun eigene
Gruppen trainieren zu können, oder andere Seminare besucht wie die
Kletterteamerausbildung, Seminare zur Erlebnispädagogik oder viele andere Angebote, die
wir uns individuell zusammen stellen konnten, sodass es uns in unsere Einsatzstelle
weiterhilft interessante Angebote anzubieten.
Ohne eine verlässliche Finanzierung fehlt die Möglichkeit die Freiwilligendienste noch weiter
auszubauen. Durch die Aufnahme neuer Einsatzstellen kann sich dieser bedarfsorientiert
weiterentwickeln.
Der Freiwilligendienst hilft außerdem das Nachwuchsproblem in den sozialen Bereichen zu
verkleinern, da viele durch ihre freiwillige Arbeit merken, dass sie auch später in einem
sozialen Beruf arbeiten möchten, wofür der Freiwilligendienst die nötigen Grundlagen legt.
Daher möchten auch wir Sie bitten, verlässliche und verstetigte Haushaltsmittel für die
Freiwilligendienste bereitzustellen, um eine Weiterentwicklung zu schaffen, eine Stärkung
der Gesellschaft zu ermöglichen und um vielen weiteren jungen Menschen die Chance zu
bieten, Erfahrungen zu sammeln.
Mit freundlichen Grüßen
Ehemalige und aktuelle Freiwillige der Sportjugend Berlin

