Das bin ich:
•
•
•
•
•

Alena Rohr
18 Jahre alt
Abiturientin am Corvinianum
Spiele Fußball bei FC Eintracht
Northeim
Engagiere mich ehrenamtlich
bei der Sportjugend Nom/Ein

Auf und davon...
Im August werde ich im Rahmen des „weltwärts“-Programmes für ein Jahr
nach Südafrika gehen und dort einen Freiwilligendienst absolvieren.
Ich werde in Jeffreys Bay/ Humansdorp in Schulen arbeiten, Sportunterricht geben und Fußballmannschaften trainieren.
Der „weltwärts“ Dienst ist eine Initiative des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und unterstützt das
Interesse von Jugendlichen an freiwilliger Arbeit in Entwicklungsländern.
Der Initiative gehören viele verschiedene Entsendeorganisationen, welche
sich dann letztendlich um die Freiwilligen kümmern. In meinem Fall ist diese
Entsendeorganisation der ASC Göttingen von 1846 e.V. in Kooperation mit
dem LandesSportBund Niedersachsen.

Spendenaufruf!
Mein Aufenthalt wird zu 75% gefördert.
Ich selbst muss einen Spenderkreis von
1500€ aufbauen.
Meine Idee ist es, Patenschaften mit
Klassen aufzunehmen, denen ich
regelmäßig Postkarten schreiben und
so über meine Erfahrungen berichten
würde. Im Gegenzug würde ich mir eine
kleine finanzielle Unterstützung wünschen.

Ich werde an zwei verschiedenen Grundschulen eingesetzt und
meine Aufgabe wird es sein, den Sportunterricht zu organisieren
und durchzuführen. Sportunterricht gehört in Südafrikas Schulen,
besonders in den ärmlichen Regionen, nicht zum Lehrplan. Dabei
ist Sport ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung.
Diverse Sportangebote am Nachmittag und in den Ferien sind
weiterer Bestandteil meines Freiwilligendienstes, auf den ich mich
schon sehr freue. Neben dem Sportunterricht werde ich die
Lehrer allgemein dort unterstützen und helfen, wo ich benötigt
werde.
Des Weiteren übernehme ich das Training verschiedener
Fußballmannschaften, um den afrikanischen Kindern nicht nur eine
Ablenkung für den harten Alltag zu bieten, sondern auch beim
Erlernen von sozialen Kompetenzen unterstützend zu wirken.
Werte wie Fairness, Respekt gegenüber dem Mit- und
Gegenspieler und das Gemeinschaftsgefühl sollen vermittelt
werden. Über das Medium Sport erlernen die Kinder damit
Fähigkeiten für ihr Leben und Perspektiven für eine hoffentlich
eine bessere Zukunft.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, mich zu unterstützen,
dann spenden Sie bitte auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: ASC Göttingen
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE10 260500010000111062
BIC: NOLADE21GOE
Verwendungszweck: Spende weltwärts Alena Rohr

