
 
 

Ein Jahr „weltwärts“ nach Namibia 

 

 

 

Spendenmappe für mein Jahr in Swakopmund 

 

 

„Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun.“  

-Nelson Mandela 
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Wer bin ich? 

 

Mein Name ist Paula Classen und ich mache gerade mein Abitur an 

der Claus-von-Stauffenberg-Schule in Rodgau Dudenhofen. Ab 

diesem Sommer habe ich die Chance, mit „weltwärts“ und dem ASC 

Göttingen (ASC 46) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 

mit dem Schwerpunkt Sport in Namibia zu verbringen.  

Mein persönlicher sportlicher Fokus liegt auf Wettkampf Step 

Aerobic, was ich seit der 3. Klasse in der TG Zellhausen betreibe. In 

den 10 Jahren habe ich gelernt, wie viel Spaß es macht, in einer 

Mannschaft zu trainieren und gemeinsam für Ziele zu kämpfen.  Außerdem segle ich seit 6 

Jahren beim Wassersportclub Seligenstadt Jollen und bin seit 2015 Teil der Segelschule Bad 

Zwischenahn am Zwischenahner Meer. Dort betreue ich als ehrenamtliche Teamerin 

Familienkurse mit und habe letztes Jahr hauptsächlich das Kindersegeln organisiert. Ebenfalls 

bin ich Teil der DLRG Hainburg und helfe dort beim Wachdienst, beim Kindertraining und bei 

der Jugendarbeit. Die Arbeit mit den Kindern macht mir trotz der damit verbundenen 

Anstrengung viel Spaß. Im Rahmen der Vorbereitung auf einen möglichen Sporttest an der Uni 

habe ich im letzten Jahr wieder mit Leichtathletik begonnen und habe viel Spaß an dem 

Training ohne direktem Leistungsdruck. 

 

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

Bereits im Alter von 11 Jahren war ich begeistert, als ich von einer Verwandten hörte, die 

einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in Namibia machte. Ihr Blog und die dort 

geschilderten Erlebnisse faszinierten mich so sehr, dass ich schon damals beschlossen habe, 

nach meinem Abitur einen Freiwilligendienst zu machen. Ich möchte in dieser Phase des Um- 

und für mich auch Aufbruchs zumindest ein bisschen von dem zurückgeben, was ich in meinen 

letzten 18 Lebensjahren genießen durfte. All die Freiheiten und Sicherheiten, die hier 

tagtäglich für viele von uns selbstverständlich sind, werde ich zwar in keiner Form durch 

meinen Freiwilligendienst erreichen können, möchte aber zumindest den Versuch starten, im 

Kleinen etwas zu ändern.  
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Mir ist klar, dass ich in vielen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit nicht die optimale 

Berufsausbildung und -erfahrung habe, weshalb ich als Lernende in dieses Jahr hineingehe 

und versuchen werde, möglichst viel mitzunehmen. 

Da mir in den letzten Jahren der Sport immer ein Ausgleich für einen stressigen Schultag oder 

andere Dinge war und ich ihn mittlerweile gar nicht mehr missen mag, hoffe ich, dass ich diese 

Motivation und die Chance, einen Ausgleich zum Alltag für die Kinder in meinem Projekt zu 

schaffen, im nächsten Jahr umsetzen kann. Meiner Meinung nach geht es beim Sport nicht 

nur um das körperliche Befinden, sondern auch um zwischenmenschliche Dinge wie 

Teamgeist, Fairness und Respekt, die teilweise schon durch einfache Spiele im wöchentlichen 

Sportunterricht vermittelt werden können. Außerdem bietet Sport die Möglichkeit, das 

Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken.  Ja, das ändert nicht das große Ganze, aber vielleicht 

etwas Kleines im Leben der Kinder. 

 

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 

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 dar, indem er bei allen Beteiligten das Bewusstsein für andere 

Kontinente schärft und Verständnis für andere Kulturen und den „Eine-Welt-Gedanken“ 

weckt.  
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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 2.000 € umfasst. Darüber soll ein Großteil der benötigten Restmittel (25%) für die o.g. 

Kosten gesammelt werden. Um mein weltwärts-Jahr realisieren und die Projekte vor Ort 

unterstützen zu können, bin ich somit auf Ihre Spenden angewiesen.  

Jede einzelne Spende, die über die 2.000€ 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 

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 

        

Ich werde ab August nach Swakopmund an die Küste Namibias im Südwesten von Afrika 

gehen. Dort werde ich am Vormittag in einer Grundschule im Township sein und die Lehrern 

beim Sportunterricht unterstützen. Das Township Mondesa stammt aus der Kolonialzeit und 

ist noch heute der ärmste Stadtteil mit mehr als 70% der Gesamteinwohnerzahl von 

Swakopmund (geschätzte 25.000 Einwohner). 

 

Am Nachmittag werde ich in ein Sportcenter gehen, wo ich Trainings voraussichtlich in 

Badminton, Tischtennis und Volleyball geben werde. Ziel meiner Arbeit ist es, das Sportcenter 

für Kinder aus dem Township zu öffnen. In Planung sind außerdem soziale Events, die mit 

staatlichen Mitteln gefördert werden und so noch mehr Kindern den Zugang zum Sport 

ermöglichen. Da ich die erste Freiwillige des ASC Göttingen bin, die in dieses Projekt gehen 

wird, wird sich meine genaue Arbeit erst mit der Zeit vor Ort herauskristallisieren. Diese 

Entwicklung und meine Arbeit können Sie sehr gerne auf meinem Blog 

https://paulainnamibia.wordpress.com/ verfolgen. 

https://paulainnamibia.wordpress.com/
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Die Kinder im orangenen Trikot in der 

Mitte sind Trainingskinder meiner 

Vorfreiwilligen Vera und Daniel, die 

die Chance hatten, vergünstigt an 

einem Youth Event im Sportcenter 

teilzunehmen. 

 

 

Um meinen eigenen Freiwilligenplatz mitzufinanzieren, würde ich mich über ihre 

Unterstützung in Form einer Spende freuen. Darüber hinaus möchte ich gerne meine 

Grundschule mit Sportmaterialien unterstützen, die zum großen Teil nicht vorhanden sind. 

Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich bereits in Deutschland Sachspenden in Form von 

Fußbällen, Softbällen, Trikots und ähnlichem sammeln und mitnehmen könnte. Je mehr Geld 

und Sachspenden ich sammeln kann, desto mehr Projekte kann ich in Swakopmund 

verwirklichen.  

Daher würde ich mich und sicher auch die Kinder vor Ort über ihre Unterstützung freuen. 

Natürlich biete ich als kleine Gegenleistung für Ihre Unterstützung an, Sie als Förderer in 

meinem Blog (https://paulainnamibia.wordpress.com/) zu benennen und bin offen für andere 

Möglichkeiten, für Sie zu werben. 

Falls Sie sich für eine Spende entscheiden sollten, befindet sich am Ende dieser Mappe ein 

Formular mit allen nötigen Informationen. Bei Sachspenden bitte ich vorher um Absprache 

per Email oder Telefon. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie interessierten Freunden 

und Bekannten von meinem Blog erzählen könnten. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse, 

Paula Classen 

 

 

https://paulainnamibia.wordpress.com/
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Bitte an mich zurück senden, gerne auch als Scan per Email! 

 
Kontakt:  
 
Paula Classen 
Wingertspfad 24 
63533 Mainhausen 
061828988625 
classenpaulaanne@gmail.com  
 
[  ] 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 Einwerberin: CLASSEN, PAULA 
 
 
_________________________           ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

mailto:classenpaulaanne@gmail.com

