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Das bin ich: 

Hallo! 

Mein Name ist Natalie Kolan, ich bin 18 Jahre alt und mache derzeit mein Abitur am Julius-

Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde. In meiner Freizeit spiele ich Klavier und Volleyball bei 

VSG Vallstedt/MTV Vechelde, zudem habe ich einige Jahre lang beim TSV Denstorf Tennis ge-

spielt. Ansonsten gehe ich auch gerne laufen und treffe immer gerne neue Leute, da ich selber 

ein sehr offener Mensch bin. 

Ich habe mich für einen Freiwilligendienst über den ASC Göttingen von 1846 e.V. entschieden, 

da diese Entsendeorganisation in meinen Augen die perfekte Verbindung zwischen einem 

FWD im Ausland und Sport als Medium, um verschiedene Fähigkeiten zu vermitteln und neue 

Menschen kennenzulernen, bereitstellt.  

Im Durchgang 2018/19 werde ich mit fünf weiteren Freiwilligen mein FWD im Sport in Berlin, 

Südafrika verbringen und freue mich auf ein Jahr voller neuer Erfahrungen. 
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Warum gehe ich weltwärts? Und warum in Kombination mit Sport 

als Medium?: 

Sport hat schon von klein auf einen sehr wichtigen Platz in meinem Leben eingenommen. Ich 

hatte die Möglichkeit, viele verschiedene Sportarten auszuprobieren und bin dadurch beim 

Volleyball gelandet.  

Ich kann mich glücklich schätzen in einem solchen Umfeld mit vielen unterschiedlichen Mög-

lichkeiten zur individuellen Entfaltung und Entwicklung aufgewachsen zu sein. Genau deswe-

gen ist es in meinen Augen sehr wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass solche optimalen 

Bedingungen nicht jedem Kind zur Verfügung stehen, sei es durch beschränkte finanzielle Mit-

tel oder fehlenden Sportunterricht. In Deutschland wird der Sportunterricht dafür genutzt, um 

den Kindern eine möglichst große Vielfalt an Sportarten nahezubringen. In Südafrika wird an 

den Schulen der Sportunterricht nur bis zur 8. Klasse ausgerichtet. Die beschränkten finanzi-

ellen Mittel sowie der fehlende Sportunterricht führen somit dazu, dass vor allem die Kinder 

aus den sogenannten Townships wenige Möglichkeiten haben, sich sportlich zu betätigen. 

Sport ist beim Erwachsenwerden sehr wichtig, da besonders die körperliche Entwicklung der 

Kinder unterstützt wird. Zudem kann Sport dabei helfen, Selbstbewusstsein aufzubauen und 

die Verbindung zwischen Menschen, egal welcher Herkunft oder sozialer Schicht zu fördern.  

Aus diesem Grund gehe ich “weltwärts” in Kombination mit Sport als Medium, da ich als Frei-

willige durch den ASC Göttingen von 1846 e.V. die Möglichkeit bekomme, den Sportunterricht 

in meinem Projekt, der Berlin Primary School, zu unterstützen. Somit kann ich zusammen mit 

meinem Projektpartner versuchen, den Kindern viele verschiedene Sportarten zu vermitteln. 

Zudem können wir versuchen, ihnen dadurch auch verschiedene Fähigkeiten und Werte wie 

Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und soziales Engagement aber auch Spaß an der sportli-

chen Bewegung näherzubringen. 

Zudem finde ich die Chance Sport als Mittel für Entwicklungszusammenarbeit zu nutzen sehr 

ansprechend, da Sport und vor allem kleine Sportspiele dazu motivieren, zusammenzuarbei-

ten um möglichst gut abzuschneiden, aber auch Respekt gegenüber allen Spielern und somit 

Fair Play vermitteln.  

Ich denke, dass allen Kindern die gleichen Chancen auf ein sportliches Hobby gegeben werden 

sollten, da ich mir selber beispielhafterweise ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen 
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könnte. Wir können durch unsere Freiwilligenarbeit vor Ort zwar nur einen kleinen Beitrag 

leisten, aber wir können versuchen, diesen Beitrag bestmöglich zu gestalten. 

 

 

 

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 Enga-

gement 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 

An der Berlin Primary School gibt es viele gut ausgebaute Sportplätze, wodurch zum Beispiel 

Handball- und Hockeytraining ermöglicht werden. 
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werden. Ziel des Programmes ist es, zur Völkerverständigung beizutragen und im sozialen Be-

reich andere Menschen zu unterstützen. Der Freiwilligendienst stellt darüber hinaus auch ei-

nen 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 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, Auslands-

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

freuen sich sehr über die Arbeitskraft der deutschen Jugendlichen, können aber keinen eige-

nen finanziellen Beitrag zur Umsetzung der Projekte leisten. Die Idee ist daher, dass jeder Frei-

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

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 2.300€ hinausgeht, kann ich zu 100% für meine eigenen 

Projektideen verwenden. Dies erfolgt zum Beispiel durch Anschaffung von Sportmaterialien, 

zusätzlicher Verpflegung, Ausflüge mit den Kindern oder der Teilnahme an Turnieren. 

Spendenempfänger ist der ASC 46, der als eingetragener gemeinnütziger Verein dazu berech-

tigt ist, Spendenbescheinigungen auszustellen. Jeder gespendete Betrag wird vom ASC 46 für 

das Programm verwendet und kommt uns für unsere Arbeit vor Ort zu Gute. 

 

Mein persönliches Projekt: 

Zusammen mit fünf weiteren Freiwilligen werde ich mein Freiwilliges Soziales Jahr in Berlin 

verbringen. Berlin liegt im Ostkap (engl. Eastern Cape) von Südafrika und hat etwa 1500 Ein-

wohner. Das deutsche Berlin hat im Gegensatz zu dem südafrikanischen fast 3,6 Millionen 

Einwohner. Somit ist schon feststellbar, dass sich die beiden Berlins nur aufgrund ihres Na-

mens ähneln, aber beide ihren eigenen Charme haben.  

Zusammen mit meinem Projektpartner Joost werde ich an der Berlin Primary School in der 

Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt sein, wobei wir versuchen werden, das Medium Sport 
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dafür zu nutzen, um persönliche und soziale Fähigkeiten zu fördern. Wir werden wahrschein-

lich die Möglichkeit bekommen, alle Klassenstufen beim Sportunterricht zu unterstützen und 

zusammen mit anderen Freiwilligen sogenannte “Sportdays” auszurichten, auch um die Schu-

len Berlins stärker zu vernetzen.  

Vormittags werden wir wahrscheinlich an einer Schule die Lehrer unterstützen, wobei wir 

auch eigene Ideen einbringen können. Im Nachmittagsbereich bekommen wir entweder die 

Möglichkeit an unserer Schule unsere eigenen Projekte umzusetzen oder wir werden in einem 

externen Projekt tätig sein. In meinem Fall besteht zum Beispiel ein großes Interesse daran, 

ein Volleyballprojekt zu starten, da ich selber mit großer Leidenschaft Volleyball spiele. Dafür 

werde ich wahrscheinlich Volleybälle und -netze beschaffen müssen, weswegen ich um Ihre 

Mithilfe in Form von Geld- oder Sachspenden bitte. Geldspenden würden einerseits dafür ge-

nutzt, um meinen persönlichen Freiwilligenplatz mitzufinanzieren, aber auch damit ich meine 

eigenen Ideen und Visionen für das Projekt realisieren kann.  

Eine weitere spannende Aufgabe für uns wird sein, die neuen Strukturen in Südafrika zu festi-

gen und nach Möglichkeiten zu suchen, um auch im nächsten Jahr Freiwillige im Sport in dieses 

wunderbare Land zu entsenden.  

Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was meine Mitfreiwilligen und mich in Südafrika 

und in unseren Projekten erwartet und wie sich unser Projekt entwickeln wird.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meiner Spendenmappe 

einen kleinen Teil Ihrer Zeit gewidmet haben. Wenn ich Ihr Interesse für mein FSJ wecken 

konnte würde ich mich freuen, wenn Sie meine Spendenmappe weiterempfehlen oder mir 

eine kleine Spende zukommen lassen würden.  

Wenn Sie Rückfragen haben können Sie sich gerne bei mir melden, meine Kontaktdaten ste-

hen unten.  

Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! :) 
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Das ist die Berlin Primary School an welcher Joost und ich für ein Jahr einge-

setzt werden. Derzeit wird die Grundschule von etwa 560 Schülerinnen und 

Schülern besucht. 

Der Ortseingang von Berlin, welches seinen Namen deutschen Soldaten zu 

verdanken hat. 
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Bitte an mich zurücksenden, gerne auch als Scan per Email! 
 
Kontakt:  
 
Natalie Kolan 

Weberstraße 1 

38159 Vechelde 

Telefon: 05302/922177 

Handy: +49 176 21 53 46 10  

E-Mail: natalie.kolan@web.de 

 
[  ] 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: KOLAN, NATALIE 

 
 
_________________________           ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 


