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Jugend

Wir sagen: Danke!
Freiwilligendienste 20 Abschlussseminare mit 100 Seminartagen und jeder

Menge schöner Erlebnisse krönen den FWD-Jahrgang 2016/2017.

B

epackt mit sportlichem Equipment für
das gemeinsame Sporttreiben sowie mit
vielfältigen Erfahrungen aus dem vergangenen FWD-Jahr reisten die jungen Menschen in diverse bayerische Seminarorte.
Groß war die Freude, Gleichgesinnte wieder
zu treffen, noch einmal ereignisreiche Tage
miteinander zu verbringen und sich über
die Erlebnisse im Freiwilligendienst-Jahr
auszutauschen. Wieder eingefunden im bekannten Seminarmodus ging es auch schon
mit der Vergabe von Wochenjobs und Wochenprojekten los. Ob Angebote wie Sportworkshops, morgendliche Warm-up-Spiele
oder die Organisation von Grill- und Lagerfeuerabenden – alle Freiwilligen trugen mit
ihren Beiträgen zum Gelingen der Woche
bei und gaben somit den Seminaren ihre individuelle Note.
Inhaltlich ging es in den Abschlussseminaren vor allem um die Beschäftigung mit
dem vergangenen Freiwilligendienst-Jahr
und den Austausch über Erfahrungen, Motivationsquellen und Gelerntes. Ein weiterer
Programmpunkt war die Vorstellung der
Projekte, die die Freiwilligen während ihres
Jahres in ihren Einsatzstellen auf die Beine
gestellt hatten. Bestaunt werden konnte eine
Vielzahl an spannenden Aktionen, darunter beispielsweise Outdoor-Erlebniswochen,
Turniere, Schnuppertrainings, Spendenaktionen und Trainingslager (bayernsport wird
im Herbst darüber berichten).
Sportlich nutzten die Gruppen alle Möglichkeiten, die ihnen die Gelände boten
und tobten sich unter anderem beim Flagfootball, Spikeball und Geländespielen wie
„Capture the Flag“ aus. Ob beim Floßbau,
Mountainbiken, Kanufahren oder im Hochseilgarten – gefragt war nicht nur das Einlassen auf neue Situationen und Testen eigener Grenzen, sondern vielmehr auch der
Teamgeist innerhalb der Gruppe. Ausgepowert ließen die ReferentInnen und Freiwilligen den Tag dann mit einem gemeinsamen
Lagerfeuer ausklingen.
Für die Freiwilligen im Sport in Bayern
geht am 31. August 2017 ein zwölfmonatiges FSJ/BFD-Jahr in ihren Einsatzstellen
zu Ende. Viele von ihnen bleiben ihren Einsatzstellen als ÜbungsleiterInnen, aber auch
dem Sport insgesamt durch ihre bewusste
Entscheidung für eine Berufsausbildung im
Sportbereich erhalten.
Die Bayerische Sportjugend wünscht allen Freiwilligen alles Gute für ihre private
und berufliche Zukunft und freut sich bereits jetzt auf den kommenden Jahrgang
und die weiterhin gute Zusammenarbeit mit
den engagierten AnleiterInnen der Einsatzstellen.
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Kreativität und
großer Einsatz
beim Floßbauprojekt

JJugend

Freiwillige beim Kinesiotaping

Walk´n Talk: Wanderung
mit Reflexion
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