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Erstes Forum Freiwilligendienste im Sport in Leipzig

Freiwillige im Fokus

Neu im Team
Matthias Frosch ist seit dem 1. März 2019 

Referent im Ressort Internationale Jugend-
arbeit.

Julian Jörg ist seit dem 1. April bis zum 
19. August 2019 Praktikant im Ressort Inter-

nationale Jugendarbeit.

Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend in den Ruhestand verabschiedet

Am 30. April 2019 wurde Martin Schönwandt, langjähriger dsj-Geschäftsführer und DOSB-
Vorstandsmitglied, von der Vorstandsvorsitzenden des DOSB, Veronika Rücker, und dem 
Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, Jan Holze, offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

„Dem Abschied wohnt Dankbarkeit und auch ein bisschen Wehmut inne. Die Deutsche Sport-
jugend muss sich nach so langer Zeit an ein Engagement ohne ihn gewöhnen,“ sagte Jan Holze.    
Attraktive Rahmenbedingungen für den Kinder- und Jugendsport gestalten – diesem Ziel 
widmete Martin Schönwandt seine Energie, davon mehr als 15 Jahre als Geschäftsführer der 
Deutschen Sportjugend und zuvor als Jugendsekretär der Deutschen Turnerjugend sowie 
als Geschäftsführer der Luftsportjugend im Deutschen Aeroclub.  

In seiner Zeit als Geschäftsführer hat sich die dsj hervorragend weiterentwickelt. Als 
Erfolge kann er unter anderem den Zuwachs von finanziellen Mitteln und von Personal sowie 
die gestiegene Zahl der Projekte verbuchen. Aber vor allem hat Martin Schönwandt große 
gesellschaftliche Themen vorangetrieben, etwa den Kinderschutz, die Anti-Rassismusarbeit 
oder die Förderung von jungem Engagement. 

Im Mittelpunkt der Reden zu seiner Verabschiedung stand aber der Mensch Martin 
Schönwandt, der mit seiner vermittelnden und ruhigen Art bei den Zusammenkünften der 
Sportjugend Deutschlands integrierend wirkte und stets pragmatisch und lösungsorientiert 
agierte. Mehr als 150 Gäste waren zu seiner Verabschiedung in das Haus des Deutschen 
Sports in Frankfurt am Main gekommen. 

Als Nachfolgerin für Martin Schönwandt als dsj-Geschäftsführerin und DOSB-Vorstands-
mitglied konnte Christina Gassner gewonnen werden, die bereits seit Februar 2019 ihre 
neue Aufgabe bei der dsj wahrnimmt und davor bei der DFL Deutschen Fußball Liga als 
Justiziarin und Leiterin Public Affairs tätig war.

Freiwilligendienstleistende beim Forum im Salles de Pologne in Leipzig
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dsj-Vorstandsmitglieder bei der Verabschiedung: Kirsten Hasenpusch, Stefan Raid, Christina Gassner, 
Martin Schönwandt, Jan Holze und Luca Wernert (v.l.n.r.)

Fo
to

: d
sj

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit mehr als 15 

Jahren bietet  die 
Deutsche Sportjugend 
gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsorganisati-
onen Plätze für Freiwil-
ligendienste im Sport 
an. Statt über eine 
Dienstpflicht oder ein 
verpflichtendes Gesell-

schaftsjahr zu diskutieren, müssen die Freiwil-
ligendienste ausgebaut und besser finanziell 
ausgestattet werden. Wir benötigen einen 
faktischen Rechtsanspruch auf die Förderung 
von Freiwilligendiensten. Dies kann unbüro-
kratisch durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel umgesetzt werden. 

Für 2019 haben die Freiwilligendienste 
im Sport einen Aufwuchs erhalten, der im 
Jahr 2020 nicht fortgeschrieben wird. Eine 
nachhaltige, an Qualität ausgerichtete Arbeit 
ist so nur schwer möglich. 

Häufig scheitert die Einstellung von Freiwil-
ligen gerade in kleineren Sportvereinen am 
Einsatzstellenbeitrag. Für Sportvereine muss 
es möglich sein, auch im FSJ einen Zuschuss 
zum Taschengeld zu erhalten. Derzeit fließen 
in manchen Bundesländern noch Mittel des 
Europäischen Sozialfonds. Sie laufen aus, 
eine vergleichbare Förderung muss auf Dauer 
gesichert sein.

Gleichzeitig ist die Anerkennungskultur 
für Freiwilligendienstleistende zu verbes-
sern. Dazu gehören deutliche Vergünsti-
gungen im Öffentlichen Nahverkehr, eine 
verbesserte Berücksichtigung der geleisteten 
Freiwilligendienste bei der Studienzulassung, 
die Gewährung der Ehrenamtskarte sowie 
eine Befreiung von den Rundfunkbeiträgen. 
Wichtig wäre auch, dass bei nachgewiesenem 
Bedarf sehr viel einfacher als heute Wohngeld 
gezahlt wird. Die dsj wird sich weiterhin mit 
aller Kraft dafür einsetzen, die Rahmenbe-
dingungen so zu gestalten, dass möglichst 
viele junge Menschen einen Freiwilligen-
dienst leisten können und dabei Bildung, 
Begleitung und Anerkennung erleben.  

Ihr Jan Holze
Vorsitzender Deutsche Sportjugend

Mehr als 3.000 Freiwillige entscheiden 
sich Jahr für Jahr dafür, zwölf Monate in 
einem Verein oder Verband, in einer Schule 
oder einem Kindergarten zu verbringen, um 
Kinder und Jugendliche sportlich zu betreuen. 
Dabei entlasten die jungen Erwachsenen die 
jeweiligen Vorstände, stärken das Ehrenamt 
und bringen frischen Wind in die Strukturen 
des gemeinnützigen, organisierten Sports. 
Was aber würden die Freiwilligen an ihrem 
Dienst verändern? Was wünschen sich die 
Einsatzstellen? Und wie kann das von den 
Sportorganisationen, die die Freiwilligen 

betreuen und ihre Bildungstage organisieren, 
umgesetzt werden?

Um Diskussions- und Veränderungspro-
zesse anzustoßen, lud die Deutsche Sport-
jugend im März 2019 rund 70 junge Freiwil-
ligendienstleistende nach Naumburg ein 
– Repräsentant*innen aller Bundesländer 
sowie der Jugendorganisationen der Spitzen-
verbände und der Verbände mit besonderen 
Aufgaben kamen zusammen, um Wünsche 
und Forderungen zu formulieren. Die meisten 
dieser Freiwilligen sind von ihren Seminar-
gruppen als Sprecher*innen gewählt und 
beschäftigen sich in Teams schon lange mit 
Fragen rund um die Verbesserung der Dienste 
(siehe auch Seiten 2/3).

Zu den Sprecher*innen stießen am dritten 
Tag in Leipzig Vertreter*innen der Vorstände 
der Deutschen Sportjugend und ihrer Mitglieds- 
organisationen, Geschäftsführer*innen 

und pädagogische Mitarbeiter*innen der 
Träger sowie Anleiter*innen aus den Einsatz-
stellen. Insgesamt versammelten sich 150 
Akteur*innen aus allen Bundesländern zu 
diesem ersten Forum der Freiwilligendienste 
im Sport. Neben den zuvor in Naumburg 
erarbeiteten Forderungen der Freiwilligen 
standen die Bedeutung für Sportverbände, 
die Lobbyarbeit sowie Geschichte und Zukunft 
der Freiwilligendienste auf dem Programm. 

Der Austausch von Wünschen, Erwartungen 
und Ideen war intensiv: Alle Träger sollten 
ihren Freiwilligen die Möglichkeit bieten, in 

Sprecher*innenteams 
weitere Engagement- 
e r f a h r u n g e n  z u 
machen  und  s i e 
damit auch an eine 
Interessensvertretung 
heranführen, hieß es 
mehrfach. Die Bundes-
länder Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-
Anhalt wollen dies mit 
einer Kooperation 
nach dem Vorbild 
der „Nordlichter“ an- 
g e h e n ,  u m  d i e 
S p r e c h e r * i n n e n 

besser zu vernetzen. Gleichzeitig sollten 
Sprecher*innen in Gremien der Träger veran-
kert werden. Auch Landesfachverbände 
sollten sich stärker einbringen, um sich mit 
Freiwilligen zu vernetzen und diese für ein 
Engagement im Verband zu gewinnen – in 
enger Kooperation mit den Trägern. Die 
Aufgabe der nachhaltigen Engagementsi-
cherung liegt, da waren sich alle Beteiligten 
einig, bei den Trägern.

In einer Abschlussrunde vereinbarten die 
Träger eine Intensivierung der vernetzten 
Lobbyarbeit rund um die Freiwilligendienste 
im Sport und darüber hinaus. Beispielsweise 
sollten sich Politiker*innen und Freiwillige 
gegenseitig besuchen. Denn nur gemeinsam 
kann es gelingen, die Finanzierung der 
Freiwilligendienste im Sport nachhaltig zu 
sichern und die Wünsche der Freiwilligen 
umzusetzen.

05.06.2019 AG Junges Engagement, 
Frankfurt am Main

14.-15.06.2019 Informationsveranstaltung 
"weltwärts Begegnungen", 
Frankfurt am Main

14.-16.06.2019 ENGSO General 
Assembly/12th ENGSO Youth 
Committee meeting, 
Frankfurt am Main 

21.-23.06.2019 Deutsch-Französisches 
Partnertreffen „Bewege 
deine Städtepartnerschaft“, 
Frankfurt am Main

24.-25.06.2019 DOSB-Fachforum Inklusion, 
Regensburg

27.06.2019 37. Sitzung der Kontakt-
kommission DOSB/KMK, 
Berlin

28.06.2019 Beirat der Mitglieds- 
organisationen, München

29.06.2019 dsj-Vorstandssitzung, 
München

05.-07.07.2019 Zentrales Vorbereitungsse-
minar Deutsch-Japanischer-
Sportjugend Simultanaus-
tausch, Blossin

05.07.2019 Tagung des dsj-Wissen-
schaftsforums, Münster

09.07.2019 Pressekonferenz „Prävention 
Sexualisierter Gewalt im 
Sport“ mit dem Deutschen 
Fußball-Bund,  
Frankfurt am Main

22.07.-08.08.2019 Deutsch-Japanischer 
Sportjugend-Simultanaus-
tausch in Japan

31.07.-16.08.2019 Deutsch-Japanischer 
Sportjugend-Simultanaus-
tausch in Deutschland

15.08.2019 Sayonara Party zum 
Deutsch-Japanischen 
Sportjugend-
Simultanaustausch, Berlin 

30.-31.08.2019 dsj-Vorstandssitzung, 
Frankfurt am Main

10.09.2019 KJP-Workshop, Halle/Saale

11.09.2019 Arbeitstagung der 
Jugendsekretär*innen II/2019, 
Halle/Saale

13.09.2019 Juniorbotschafter*innen-
Seminar für Doping- 
prävention, Köln

13.-15.09.2019 Seminar dsj-Medienteam, 
Herrsching



Freiwillige entwickelten konkrete Forderungen
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Freiwillige ringen nicht nur auf der Matte, sondern vor allem um mehr Anerkennung.Fo
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Eine geballte Ladung Jugend und Engage-
ment: Eingeladen von der Deutschen Sport-
jugend, trafen sich Mitte März in Naumburg 
fast 70 junge Engagierte, die im Sport einen 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Die 

Freiwilligen – die meisten von ihren Seminar-
gruppen als Sprecher*innen gewählt – kamen 
aus ganz Deutschland und den unterschied-
lichsten Einsatzstellen. Sie repräsentierten die 
mehr als 3.000 jungen Freiwilligen, die sich 
jedes Jahr für zwölf Monate dazu verpflichten, 
die Kinder- und Jugendarbeit in den Sportver-
einen zu unterstützen oder die Verbandsar-
beit zu begleiten. In Naumburg entwickelten 
die Teilnehmenden in selbstorganisierten 
und selbstmoderierten Arbeitsphasen unter-
schiedliche Positionen rund um die Ausge-
staltung der Freiwilligendienste im Sport. 
Eine von ihnen, Lea Hoffmann aus Nieder-
sachsen, erzählt, wie sie nach Naumburg kam. 
„Ich absolviere derzeit meinen Freiwilligen-
dienst beim TTV 2015 Seelze. Zu Beginn gab 
es ein Einführungsseminar, auf dem ich zur 
Seminarsprecherin gewählt wurde. Darauf 
folgte das sogenannte Sprecher*innentreffen, 
bei dem aus fast 40 Teilnehmer*innen sechs 
Landessprecher*innen bestimmt wurden, zu 
denen ich dann ebenfalls gehören sollte.

Auf den beiden Lehrgängen befassten wir 
uns mit der Fragestellung, wie der Freiwilli-
gendienst im Sport attraktiver gestaltet und 
somit populärer werden könnte. Persönlich 
durfte ich mich mit dem Thema ’Anerken-
nung an der Universität’ beschäftigen. So 
setzte ich mich mit der Fragestellung ausei-
nander, warum ein*e Abiturient*in, die/
der einen Freiwilligendienst leistet, mit 

Abiturient*innen ohne jegliche Erfahrungen 
im sportlichen Bereich an der Universität für 
einen Studiengang mit sportlichem Schwer-
punkt gleichgestellt ist. Derzeit haben absol-
vierte Weiterbildungen, erworbene Lizenzen 
wie die Vereinsmanager-C-Lizenz, die ich 
im Freiwilligendienst erwerben durfte, und 
Erfahrungen im Tätigkeitsfeld an nur wenigen 
Universitäten einen formalen Mehrwert. Bei 
allen Universitäten werden Bewerber*innen 
zwei Wartesemester für einen Freiwilligen-
dienst angerechnet. Jedoch halten wir dies 
für zu wenig und vier Wartesemester für 
angemessen. Deshalb haben wir dies auch 
beim Forum in Leipzig gefordert.

Zu Beginn des Landessprecher*innentreffens 
stellten wir uns noch die Frage, ob unsere Ideen 
überhaupt gehört werden und wir als Freiwil-
lige überhaupt für eine Veränderung sorgen 
könnten. Doch dann hatte ich die Gelegen-
heit, als Stellvertreterin für die 950 Freiwilli-
gendienstleistenden aus Niedersachsen nach 
Naumburg zum Bundessprecher*innentreffen 
und nach Leipzig zum Forum zu fahren 
und dort unsere Meinung öffentlich zu 
vertreten, die Forderungen zu stellen und 

uns in die Weiterentwicklung des Freiwil-
ligendiensts aktiv einzubringen. Dies war 
zum einen eine tolle Erfahrung, hat aber 
auch zugleich gezeigt, dass sich die Arbeit 
gelohnt hat und wir etwas bewirken können.“ 
 
Konkrete Forderungen
In Naumburg entwickelten die Freiwilligen 
konkrete Forderungen an Einsatzstellen, 
Träger, die dsj sowie Politik und Öffentlichkeit. 
Sie schlugen vor, das Taschengeld für junge 
Erwachsene, die für ihr FSJ oder ihren BFD 
umziehen, durch einen Unterkunftszuschuss 
zu erhöhen, forderten Vergünstigungen im 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
sowie eine Erhöhung der Bildungstage von 
25 auf 30. Zudem beleuchteten sie aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beispielsweise die 
Frage, wie die Öffentlichkeitsarbeit verbessert 
werden kann und wie Sprecher*innensysteme 
bundesweit umgesetzt werden können.

Einhellig begrüßten die Freiwilligen 
das Konzept der Bundesjugendministerin 
Franziska Giffey zum Jugendfreiwilligenjahr, 
schlugen aber noch weitere Veränderungen 
sowie insbesondere die rasche Umsetzung 

„Motivierte Freiwillige und gute Strukturen sind erforderlich“
Bei ihrem Treffen in Naumburg treten die Sprecher*innen der Freiwilligendienste im Sport für  

bessere Rahmenbedingungen ein Im Dezember 2018 hat Bundesjugendmi-
nisterin Franziska Giffey Vorschläge für ein 
Jugendfreiwilligenjahr gemacht, die bei 
den Akteur*innen rund um die Freiwilli-
gendienste im Sport für ein positives Echo 
gesorgt haben. Die meisten Vorschläge 
wurden aber bislang nicht umgesetzt – 
Anlass für Cennet Tidim aus Hamburg, an 
die Ministerin zu schreiben: 

„Ein sehr wichtiger Punkt, der alle 
Freiwillige betrifft, ist die Finanzierung 
der ÖPNV-Tickets. Die meisten von uns sind 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs und kommen auf diesem Wege am 
besten zu ihrer Einsatzstelle“, schreibt die 
Sprecherin. 

„Die Finanzierung eines ÖPNV-Tickets 
bringt viele Vorteile Es dient nicht nur als 
finanzielle Unterstützung für die Freiwil-
ligen, sondern es macht den Freiwilligen-
dienst für junge Menschen viel attraktiver. 
Man muss das bereits niedrige Taschengeld 
nicht für das Ticket opfern, es ist nachhal-
tiger als mit dem eigenen Auto unterwegs 
zu sein und ermöglicht Freiwilligen, ihr 
jeweiliges Bundesland auch in der eigenen 
Freizeit erkunden zu können.“

 
 

„Wertschätzung und Anerkennung während und nach dem Dienst“
Ein Brief der Freiwilligen-Sprecher*innen an Jugendministerin Giffey

Anerkennungskultur
Wir fordern, dass die Ableistung eines Freiwil-
ligendienstes mit zusätzlichen Wartesemes-
tern honoriert wird.
Freiwillige sollen durch Politiker*innen und 
andere Würdenträger*innen eine besondere 
Wertschätzung erfahren.

Freiwilligenausweis
Wir fordern eine Gleichstellung der 
FWD-Ausweise mit Studierendenausweisen 
sowie ähnliche Vergünstigungen wie bei 
der Juleica.

Finanzen
Insbesondere Freiwillige, die für ihren FWD 
umziehen, benötigen einen Zuschuss zu 
ihren Unterkunftskosten.

Sprecher*innen
Wie fordern ein Sprecher*innensystem für 
jedes Bundesland und jeden Spitzenverband.

Alumniarbeit
Damit das Wissen der Ehemaligen nicht 
verloren geht, benötigen wir eine Internet-
Community, die Ehemalige untereinander, 
ehemalige und aktuelle Freiwillige sowie 
Träger und Ehemalige vernetzt.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir fordern

•  mehr Aufmerksamkeit von  
 berufsorientierenden Institutionen,
•  mehr Offenheit in und gegenüber  
 sozialen Medien,
•  einen Schirmherrn oder eine  
 Schirmherrin für die FWD im Sport.

Stellung in der Einsatzstelle
Wir fordern, Rechte und Pflichten der Freiwil-
ligen frühzeitig und klar zu kommunizieren, 
vertraglich abzusichern und umzusetzen.

Bildungstage
Wir fordern, die Bildungstage von 25 auf 
30 zu erhöhen. Allen Freiwilligen soll der 
Erwerb einer Lizenz ermöglicht werden.

Hospitation 
Wir möchten vor dem Freiwilligendienst in 
unserer Einsatzstelle hospitieren können, 
um sie besser kennenzulernen, und während 
des Dienstes in anderen Einsatzstellen 
hospitieren können, um die Vernetzung 
zu verbessern.

Forderungen der Freiwilligen des Konzeptes vor. Ein Brief an die Ministerin, 
den die Teilnehmenden unterschrieben, fasst 
die Wünsche und Erwartungen der jungen 
Freiwilligen zusammen (siehe Kasten oben). 
Formuliert hat den Brief Cennet Tidim. Sie 
kommt aus Hamburg und vertritt mit elf 
weiteren Freiwilligen den aktuellen Jahrgang 
von knapp 160 Freiwilligen, die das Sprecher* 
innen-Team der Hamburger Sportjugend 
gewählt haben. „Freiwillige aus dem Sport 
sind während ihres Dienstes in Sportvereinen 
oder Sportverbänden tätig”, schreibt Cennet. 
“Genau in solchen Einrichtungen arbeiten 
die meisten Menschen ehrenamtlich. Aus 
diesem Grund haben viele Sportvereine und 
Sportverbände meist gar nicht die finanziellen 
Möglichkeiten, Freiwillige zu beschäftigen 
oder ihnen das zu bieten, was ihnen zusteht. 
Infolgedessen stellt sich bei mir die Frage, 
warum? Warum gibt es keine Unterstützung 
vom Bund, wenn die Bevölkerung massiv von 
der ehrenamtlichen Arbeit in Deutschland 
profitiert?” Notwendig seien ein einheit-
liches Taschengeld sowie mehr finanzielle 
Unterstützung aller Freiwilligendienste durch 
den Bund. 

Lea Hoffmann, die Freiwillige aus Nieder-
sachsen, resümiert die Tage in Naumburg 
und Leipzig so: „Für mich persönlich war 
das Bundessprecher*innentreffen ein voller 
Erfolg. Neben viel Spaß und neuen Freund-
schaften konnten wir unsere Ergebnisse 

und Forderungen präsentieren und hatten 
das Gefühl, anerkannt zu werden. Am 
Bundessprecher*innentreffen stellvertre-
tend für fast 1000 Freiwilligendienstleistende 
teilnehmen zu dürfen, ist eine große Ehre. Ein 
großes Ziel erfordert viel Arbeit, und nur wer 
auch in seiner Freizeit weiterarbeitet, kann 
dies letztendlich auch erreichen. Doch um 
Freiwilligendienstleistende zu identifizieren, 
die diese Fähigkeiten und die nötige Motiva-
tion mitbringen, muss ein System geschaffen 
werden. Manche Bundesländer kooperieren  
 

bereits untereinander und haben sehr weit 
entwickelte Sprecher*innensysteme. Andere 
Bundesländer oder Spitzenverbände besitzen 
gar keine Sprecherstruktur, sodass die Dispa-
ritäten sehr groß sind. Das zeigt aber umso 
mehr, dass ein Austausch wie in Naumburg 
oder das Forum in Leipzig notwendig sind 
und so die Verbände viel voneinander lernen 
können. Denn wenn sich der Freiwilligen-
dienst im Sport weiterentwickeln soll, dann 
sind motivierte proaktive Freiwillige und 
gute Strukturen zwingend erforderlich.“ 

  Auch in Bezug auf den Freiwilligen- 
Ausweis macht Cennet Tidim Vorschläge, die 
von den fast 70 Sprecherinnen und Sprechern 
in Naumburg unterschrieben wurden: „Eine 
kleine finanzielle Unterstützung bietet 
derzeit der Freiwilligendienst-Ausweis, 
der uns Freiwilligen beispielsweise 
Vergünstigungen im Kino ermöglicht. 
Dennoch ist es leider noch sehr unklar, 
in welchen Geschäften, Einrichtungen 
oder Veranstaltungen der Freiwilligen-
dienst-Ausweis Vergünstigungen anbietet. 
Aus eigener Erfahrung ist der Ausweis 
an Kassen den meisten Menschen noch 
unbekannt. Dementsprechend sollte dem 
Freiwilligendienst-Ausweis bundesweit 
mehr Anerkennung gewidmet werden. So 
ermöglicht man den Freiwilligen nicht nur 
mehr erwünschte Vergünstigungen, sondern 
ermöglicht es auch jungen Menschen, einen 
Freiwilligendienst in ihrer Freizeit attraktiver 
zu gestalten.”

Weitere konkrete Vorschläge von 
Cennet Tidim betreffen die Zeit nach dem 
Freiwilligendienst: „Wertschätzung und 
Anerkennung während des Dienstes sind 
wichtig. Jedoch sind Wertschätzung und 
Anerkennung nach dem Dienst genauso von 

Bedeutung. Der Freiwilligendienst kann als 
Wartesemester an Unis und Hochschulen 
angerechnet werden. Das ist eine echt 
großartige Möglichkeit, um sich mehr 
Optionen nach dem Freiwilligendienst offen 
zu lassen. Eine Vielzahl von Freiwilligen im 
Sport würde in ihrer Zukunft auch gerne im 
Bereich Sport tätig sein. Bei einem Sport-
studium wird beispielsweise ein Nachweis 
der fachlichen Eignung benötigt. Derzeit 
wird ein Freiwilligendienst im Sport nicht 
als Nachweis anerkannt, obwohl man die 
Arbeit in genau dem benötigten Themen-
feld für meist ein Jahr selbst erlebt und 
erfahren hat.“

Mittlerweile hat das Jugendministerium 
geantwortet – mit einem herzlichen Dank 
für die guten Vorschläge und die Unter-
stützung des Freiwilligenjahres, aber auch 
dem Hinweis, dass vieles erst umgesetzt 
werden kann, wenn zusätzliche Mittel im 
Bundeshaushalt bereitgestellt werden. 

Die Freiwilligen aus 16 Bundesländern 
werden mit ihren Bemühungen nicht 
nachlassen – und auch die Deutsche Sportju-
gend wird weiterhin die Arbeit der Spreche-
rinnen und Sprecher unterstützen.
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Eine geballte Ladung Jugend und Engage-
ment: Eingeladen von der Deutschen Sport-
jugend, trafen sich Mitte März in Naumburg 
fast 70 junge Engagierte, die im Sport einen 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Die 

Freiwilligen – die meisten von ihren Seminar-
gruppen als Sprecher*innen gewählt – kamen 
aus ganz Deutschland und den unterschied-
lichsten Einsatzstellen. Sie repräsentierten die 
mehr als 3.000 jungen Freiwilligen, die sich 
jedes Jahr für zwölf Monate dazu verpflichten, 
die Kinder- und Jugendarbeit in den Sportver-
einen zu unterstützen oder die Verbandsar-
beit zu begleiten. In Naumburg entwickelten 
die Teilnehmenden in selbstorganisierten 
und selbstmoderierten Arbeitsphasen unter-
schiedliche Positionen rund um die Ausge-
staltung der Freiwilligendienste im Sport. 
Eine von ihnen, Lea Hoffmann aus Nieder-
sachsen, erzählt, wie sie nach Naumburg kam. 
„Ich absolviere derzeit meinen Freiwilligen-
dienst beim TTV 2015 Seelze. Zu Beginn gab 
es ein Einführungsseminar, auf dem ich zur 
Seminarsprecherin gewählt wurde. Darauf 
folgte das sogenannte Sprecher*innentreffen, 
bei dem aus fast 40 Teilnehmer*innen sechs 
Landessprecher*innen bestimmt wurden, zu 
denen ich dann ebenfalls gehören sollte.

Auf den beiden Lehrgängen befassten wir 
uns mit der Fragestellung, wie der Freiwilli-
gendienst im Sport attraktiver gestaltet und 
somit populärer werden könnte. Persönlich 
durfte ich mich mit dem Thema ’Anerken-
nung an der Universität’ beschäftigen. So 
setzte ich mich mit der Fragestellung ausei-
nander, warum ein*e Abiturient*in, die/
der einen Freiwilligendienst leistet, mit 

Abiturient*innen ohne jegliche Erfahrungen 
im sportlichen Bereich an der Universität für 
einen Studiengang mit sportlichem Schwer-
punkt gleichgestellt ist. Derzeit haben absol-
vierte Weiterbildungen, erworbene Lizenzen 
wie die Vereinsmanager-C-Lizenz, die ich 
im Freiwilligendienst erwerben durfte, und 
Erfahrungen im Tätigkeitsfeld an nur wenigen 
Universitäten einen formalen Mehrwert. Bei 
allen Universitäten werden Bewerber*innen 
zwei Wartesemester für einen Freiwilligen-
dienst angerechnet. Jedoch halten wir dies 
für zu wenig und vier Wartesemester für 
angemessen. Deshalb haben wir dies auch 
beim Forum in Leipzig gefordert.

Zu Beginn des Landessprecher*innentreffens 
stellten wir uns noch die Frage, ob unsere Ideen 
überhaupt gehört werden und wir als Freiwil-
lige überhaupt für eine Veränderung sorgen 
könnten. Doch dann hatte ich die Gelegen-
heit, als Stellvertreterin für die 950 Freiwilli-
gendienstleistenden aus Niedersachsen nach 
Naumburg zum Bundessprecher*innentreffen 
und nach Leipzig zum Forum zu fahren 
und dort unsere Meinung öffentlich zu 
vertreten, die Forderungen zu stellen und 

uns in die Weiterentwicklung des Freiwil-
ligendiensts aktiv einzubringen. Dies war 
zum einen eine tolle Erfahrung, hat aber 
auch zugleich gezeigt, dass sich die Arbeit 
gelohnt hat und wir etwas bewirken können.“ 
 
Konkrete Forderungen
In Naumburg entwickelten die Freiwilligen 
konkrete Forderungen an Einsatzstellen, 
Träger, die dsj sowie Politik und Öffentlichkeit. 
Sie schlugen vor, das Taschengeld für junge 
Erwachsene, die für ihr FSJ oder ihren BFD 
umziehen, durch einen Unterkunftszuschuss 
zu erhöhen, forderten Vergünstigungen im 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
sowie eine Erhöhung der Bildungstage von 
25 auf 30. Zudem beleuchteten sie aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beispielsweise die 
Frage, wie die Öffentlichkeitsarbeit verbessert 
werden kann und wie Sprecher*innensysteme 
bundesweit umgesetzt werden können.

Einhellig begrüßten die Freiwilligen 
das Konzept der Bundesjugendministerin 
Franziska Giffey zum Jugendfreiwilligenjahr, 
schlugen aber noch weitere Veränderungen 
sowie insbesondere die rasche Umsetzung 

„Motivierte Freiwillige und gute Strukturen sind erforderlich“
Bei ihrem Treffen in Naumburg treten die Sprecher*innen der Freiwilligendienste im Sport für  

bessere Rahmenbedingungen ein Im Dezember 2018 hat Bundesjugendmi-
nisterin Franziska Giffey Vorschläge für ein 
Jugendfreiwilligenjahr gemacht, die bei 
den Akteur*innen rund um die Freiwilli-
gendienste im Sport für ein positives Echo 
gesorgt haben. Die meisten Vorschläge 
wurden aber bislang nicht umgesetzt – 
Anlass für Cennet Tidim aus Hamburg, an 
die Ministerin zu schreiben: 

„Ein sehr wichtiger Punkt, der alle 
Freiwillige betrifft, ist die Finanzierung 
der ÖPNV-Tickets. Die meisten von uns sind 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs und kommen auf diesem Wege am 
besten zu ihrer Einsatzstelle“, schreibt die 
Sprecherin. 

„Die Finanzierung eines ÖPNV-Tickets 
bringt viele Vorteile Es dient nicht nur als 
finanzielle Unterstützung für die Freiwil-
ligen, sondern es macht den Freiwilligen-
dienst für junge Menschen viel attraktiver. 
Man muss das bereits niedrige Taschengeld 
nicht für das Ticket opfern, es ist nachhal-
tiger als mit dem eigenen Auto unterwegs 
zu sein und ermöglicht Freiwilligen, ihr 
jeweiliges Bundesland auch in der eigenen 
Freizeit erkunden zu können.“

 
 

„Wertschätzung und Anerkennung während und nach dem Dienst“
Ein Brief der Freiwilligen-Sprecher*innen an Jugendministerin Giffey

Anerkennungskultur
Wir fordern, dass die Ableistung eines Freiwil-
ligendienstes mit zusätzlichen Wartesemes-
tern honoriert wird.
Freiwillige sollen durch Politiker*innen und 
andere Würdenträger*innen eine besondere 
Wertschätzung erfahren.

Freiwilligenausweis
Wir fordern eine Gleichstellung der 
FWD-Ausweise mit Studierendenausweisen 
sowie ähnliche Vergünstigungen wie bei 
der Juleica.

Finanzen
Insbesondere Freiwillige, die für ihren FWD 
umziehen, benötigen einen Zuschuss zu 
ihren Unterkunftskosten.

Sprecher*innen
Wie fordern ein Sprecher*innensystem für 
jedes Bundesland und jeden Spitzenverband.

Alumniarbeit
Damit das Wissen der Ehemaligen nicht 
verloren geht, benötigen wir eine Internet-
Community, die Ehemalige untereinander, 
ehemalige und aktuelle Freiwillige sowie 
Träger und Ehemalige vernetzt.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir fordern

•  mehr Aufmerksamkeit von  
 berufsorientierenden Institutionen,
•  mehr Offenheit in und gegenüber  
 sozialen Medien,
•  einen Schirmherrn oder eine  
 Schirmherrin für die FWD im Sport.

Stellung in der Einsatzstelle
Wir fordern, Rechte und Pflichten der Freiwil-
ligen frühzeitig und klar zu kommunizieren, 
vertraglich abzusichern und umzusetzen.

Bildungstage
Wir fordern, die Bildungstage von 25 auf 
30 zu erhöhen. Allen Freiwilligen soll der 
Erwerb einer Lizenz ermöglicht werden.

Hospitation 
Wir möchten vor dem Freiwilligendienst in 
unserer Einsatzstelle hospitieren können, 
um sie besser kennenzulernen, und während 
des Dienstes in anderen Einsatzstellen 
hospitieren können, um die Vernetzung 
zu verbessern.

Forderungen der Freiwilligen des Konzeptes vor. Ein Brief an die Ministerin, 
den die Teilnehmenden unterschrieben, fasst 
die Wünsche und Erwartungen der jungen 
Freiwilligen zusammen (siehe Kasten oben). 
Formuliert hat den Brief Cennet Tidim. Sie 
kommt aus Hamburg und vertritt mit elf 
weiteren Freiwilligen den aktuellen Jahrgang 
von knapp 160 Freiwilligen, die das Sprecher* 
innen-Team der Hamburger Sportjugend 
gewählt haben. „Freiwillige aus dem Sport 
sind während ihres Dienstes in Sportvereinen 
oder Sportverbänden tätig”, schreibt Cennet. 
“Genau in solchen Einrichtungen arbeiten 
die meisten Menschen ehrenamtlich. Aus 
diesem Grund haben viele Sportvereine und 
Sportverbände meist gar nicht die finanziellen 
Möglichkeiten, Freiwillige zu beschäftigen 
oder ihnen das zu bieten, was ihnen zusteht. 
Infolgedessen stellt sich bei mir die Frage, 
warum? Warum gibt es keine Unterstützung 
vom Bund, wenn die Bevölkerung massiv von 
der ehrenamtlichen Arbeit in Deutschland 
profitiert?” Notwendig seien ein einheit-
liches Taschengeld sowie mehr finanzielle 
Unterstützung aller Freiwilligendienste durch 
den Bund. 

Lea Hoffmann, die Freiwillige aus Nieder-
sachsen, resümiert die Tage in Naumburg 
und Leipzig so: „Für mich persönlich war 
das Bundessprecher*innentreffen ein voller 
Erfolg. Neben viel Spaß und neuen Freund-
schaften konnten wir unsere Ergebnisse 

und Forderungen präsentieren und hatten 
das Gefühl, anerkannt zu werden. Am 
Bundessprecher*innentreffen stellvertre-
tend für fast 1000 Freiwilligendienstleistende 
teilnehmen zu dürfen, ist eine große Ehre. Ein 
großes Ziel erfordert viel Arbeit, und nur wer 
auch in seiner Freizeit weiterarbeitet, kann 
dies letztendlich auch erreichen. Doch um 
Freiwilligendienstleistende zu identifizieren, 
die diese Fähigkeiten und die nötige Motiva-
tion mitbringen, muss ein System geschaffen 
werden. Manche Bundesländer kooperieren  
 

bereits untereinander und haben sehr weit 
entwickelte Sprecher*innensysteme. Andere 
Bundesländer oder Spitzenverbände besitzen 
gar keine Sprecherstruktur, sodass die Dispa-
ritäten sehr groß sind. Das zeigt aber umso 
mehr, dass ein Austausch wie in Naumburg 
oder das Forum in Leipzig notwendig sind 
und so die Verbände viel voneinander lernen 
können. Denn wenn sich der Freiwilligen-
dienst im Sport weiterentwickeln soll, dann 
sind motivierte proaktive Freiwillige und 
gute Strukturen zwingend erforderlich.“ 

  Auch in Bezug auf den Freiwilligen- 
Ausweis macht Cennet Tidim Vorschläge, die 
von den fast 70 Sprecherinnen und Sprechern 
in Naumburg unterschrieben wurden: „Eine 
kleine finanzielle Unterstützung bietet 
derzeit der Freiwilligendienst-Ausweis, 
der uns Freiwilligen beispielsweise 
Vergünstigungen im Kino ermöglicht. 
Dennoch ist es leider noch sehr unklar, 
in welchen Geschäften, Einrichtungen 
oder Veranstaltungen der Freiwilligen-
dienst-Ausweis Vergünstigungen anbietet. 
Aus eigener Erfahrung ist der Ausweis 
an Kassen den meisten Menschen noch 
unbekannt. Dementsprechend sollte dem 
Freiwilligendienst-Ausweis bundesweit 
mehr Anerkennung gewidmet werden. So 
ermöglicht man den Freiwilligen nicht nur 
mehr erwünschte Vergünstigungen, sondern 
ermöglicht es auch jungen Menschen, einen 
Freiwilligendienst in ihrer Freizeit attraktiver 
zu gestalten.”

Weitere konkrete Vorschläge von 
Cennet Tidim betreffen die Zeit nach dem 
Freiwilligendienst: „Wertschätzung und 
Anerkennung während des Dienstes sind 
wichtig. Jedoch sind Wertschätzung und 
Anerkennung nach dem Dienst genauso von 

Bedeutung. Der Freiwilligendienst kann als 
Wartesemester an Unis und Hochschulen 
angerechnet werden. Das ist eine echt 
großartige Möglichkeit, um sich mehr 
Optionen nach dem Freiwilligendienst offen 
zu lassen. Eine Vielzahl von Freiwilligen im 
Sport würde in ihrer Zukunft auch gerne im 
Bereich Sport tätig sein. Bei einem Sport-
studium wird beispielsweise ein Nachweis 
der fachlichen Eignung benötigt. Derzeit 
wird ein Freiwilligendienst im Sport nicht 
als Nachweis anerkannt, obwohl man die 
Arbeit in genau dem benötigten Themen-
feld für meist ein Jahr selbst erlebt und 
erfahren hat.“

Mittlerweile hat das Jugendministerium 
geantwortet – mit einem herzlichen Dank 
für die guten Vorschläge und die Unter-
stützung des Freiwilligenjahres, aber auch 
dem Hinweis, dass vieles erst umgesetzt 
werden kann, wenn zusätzliche Mittel im 
Bundeshaushalt bereitgestellt werden. 

Die Freiwilligen aus 16 Bundesländern 
werden mit ihren Bemühungen nicht 
nachlassen – und auch die Deutsche Sportju-
gend wird weiterhin die Arbeit der Spreche-
rinnen und Sprecher unterstützen.
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Erstes Forum Freiwilligendienste im Sport in Leipzig

Freiwillige im Fokus

Neu im Team
Matthias Frosch ist seit dem 1. März 2019 

Referent im Ressort Internationale Jugend-
arbeit.

Julian Jörg ist seit dem 1. April bis zum 
19. August 2019 Praktikant im Ressort Inter-

nationale Jugendarbeit.

Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend in den Ruhestand verabschiedet

Am 30. April 2019 wurde Martin Schönwandt, langjähriger dsj-Geschäftsführer und DOSB-
Vorstandsmitglied, von der Vorstandsvorsitzenden des DOSB, Veronika Rücker, und dem 
Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, Jan Holze, offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

„Dem Abschied wohnt Dankbarkeit und auch ein bisschen Wehmut inne. Die Deutsche Sport-
jugend muss sich nach so langer Zeit an ein Engagement ohne ihn gewöhnen,“ sagte Jan Holze.    
Attraktive Rahmenbedingungen für den Kinder- und Jugendsport gestalten – diesem Ziel 
widmete Martin Schönwandt seine Energie, davon mehr als 15 Jahre als Geschäftsführer der 
Deutschen Sportjugend und zuvor als Jugendsekretär der Deutschen Turnerjugend sowie 
als Geschäftsführer der Luftsportjugend im Deutschen Aeroclub.  

In seiner Zeit als Geschäftsführer hat sich die dsj hervorragend weiterentwickelt. Als 
Erfolge kann er unter anderem den Zuwachs von finanziellen Mitteln und von Personal sowie 
die gestiegene Zahl der Projekte verbuchen. Aber vor allem hat Martin Schönwandt große 
gesellschaftliche Themen vorangetrieben, etwa den Kinderschutz, die Anti-Rassismusarbeit 
oder die Förderung von jungem Engagement. 

Im Mittelpunkt der Reden zu seiner Verabschiedung stand aber der Mensch Martin 
Schönwandt, der mit seiner vermittelnden und ruhigen Art bei den Zusammenkünften der 
Sportjugend Deutschlands integrierend wirkte und stets pragmatisch und lösungsorientiert 
agierte. Mehr als 150 Gäste waren zu seiner Verabschiedung in das Haus des Deutschen 
Sports in Frankfurt am Main gekommen. 

Als Nachfolgerin für Martin Schönwandt als dsj-Geschäftsführerin und DOSB-Vorstands-
mitglied konnte Christina Gassner gewonnen werden, die bereits seit Februar 2019 ihre 
neue Aufgabe bei der dsj wahrnimmt und davor bei der DFL Deutschen Fußball Liga als 
Justiziarin und Leiterin Public Affairs tätig war.

Freiwilligendienstleistende beim Forum im Salles de Pologne in Leipzig
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dsj-Vorstandsmitglieder bei der Verabschiedung: Kirsten Hasenpusch, Stefan Raid, Christina Gassner, 
Martin Schönwandt, Jan Holze und Luca Wernert (v.l.n.r.)
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit mehr als 15 

Jahren bietet  die 
Deutsche Sportjugend 
gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsorganisati-
onen Plätze für Freiwil-
ligendienste im Sport 
an. Statt über eine 
Dienstpflicht oder ein 
verpflichtendes Gesell-

schaftsjahr zu diskutieren, müssen die Freiwil-
ligendienste ausgebaut und besser finanziell 
ausgestattet werden. Wir benötigen einen 
faktischen Rechtsanspruch auf die Förderung 
von Freiwilligendiensten. Dies kann unbüro-
kratisch durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel umgesetzt werden. 

Für 2019 haben die Freiwilligendienste 
im Sport einen Aufwuchs erhalten, der im 
Jahr 2020 nicht fortgeschrieben wird. Eine 
nachhaltige, an Qualität ausgerichtete Arbeit 
ist so nur schwer möglich. 

Häufig scheitert die Einstellung von Freiwil-
ligen gerade in kleineren Sportvereinen am 
Einsatzstellenbeitrag. Für Sportvereine muss 
es möglich sein, auch im FSJ einen Zuschuss 
zum Taschengeld zu erhalten. Derzeit fließen 
in manchen Bundesländern noch Mittel des 
Europäischen Sozialfonds. Sie laufen aus, 
eine vergleichbare Förderung muss auf Dauer 
gesichert sein.

Gleichzeitig ist die Anerkennungskultur 
für Freiwilligendienstleistende zu verbes-
sern. Dazu gehören deutliche Vergünsti-
gungen im Öffentlichen Nahverkehr, eine 
verbesserte Berücksichtigung der geleisteten 
Freiwilligendienste bei der Studienzulassung, 
die Gewährung der Ehrenamtskarte sowie 
eine Befreiung von den Rundfunkbeiträgen. 
Wichtig wäre auch, dass bei nachgewiesenem 
Bedarf sehr viel einfacher als heute Wohngeld 
gezahlt wird. Die dsj wird sich weiterhin mit 
aller Kraft dafür einsetzen, die Rahmenbe-
dingungen so zu gestalten, dass möglichst 
viele junge Menschen einen Freiwilligen-
dienst leisten können und dabei Bildung, 
Begleitung und Anerkennung erleben.  

Ihr Jan Holze
Vorsitzender Deutsche Sportjugend

Mehr als 3.000 Freiwillige entscheiden 
sich Jahr für Jahr dafür, zwölf Monate in 
einem Verein oder Verband, in einer Schule 
oder einem Kindergarten zu verbringen, um 
Kinder und Jugendliche sportlich zu betreuen. 
Dabei entlasten die jungen Erwachsenen die 
jeweiligen Vorstände, stärken das Ehrenamt 
und bringen frischen Wind in die Strukturen 
des gemeinnützigen, organisierten Sports. 
Was aber würden die Freiwilligen an ihrem 
Dienst verändern? Was wünschen sich die 
Einsatzstellen? Und wie kann das von den 
Sportorganisationen, die die Freiwilligen 

betreuen und ihre Bildungstage organisieren, 
umgesetzt werden?

Um Diskussions- und Veränderungspro-
zesse anzustoßen, lud die Deutsche Sport-
jugend im März 2019 rund 70 junge Freiwil-
ligendienstleistende nach Naumburg ein 
– Repräsentant*innen aller Bundesländer 
sowie der Jugendorganisationen der Spitzen-
verbände und der Verbände mit besonderen 
Aufgaben kamen zusammen, um Wünsche 
und Forderungen zu formulieren. Die meisten 
dieser Freiwilligen sind von ihren Seminar-
gruppen als Sprecher*innen gewählt und 
beschäftigen sich in Teams schon lange mit 
Fragen rund um die Verbesserung der Dienste 
(siehe auch Seiten 2/3).

Zu den Sprecher*innen stießen am dritten 
Tag in Leipzig Vertreter*innen der Vorstände 
der Deutschen Sportjugend und ihrer Mitglieds- 
organisationen, Geschäftsführer*innen 

und pädagogische Mitarbeiter*innen der 
Träger sowie Anleiter*innen aus den Einsatz-
stellen. Insgesamt versammelten sich 150 
Akteur*innen aus allen Bundesländern zu 
diesem ersten Forum der Freiwilligendienste 
im Sport. Neben den zuvor in Naumburg 
erarbeiteten Forderungen der Freiwilligen 
standen die Bedeutung für Sportverbände, 
die Lobbyarbeit sowie Geschichte und Zukunft 
der Freiwilligendienste auf dem Programm. 

Der Austausch von Wünschen, Erwartungen 
und Ideen war intensiv: Alle Träger sollten 
ihren Freiwilligen die Möglichkeit bieten, in 

Sprecher*innenteams 
weitere Engagement- 
e r f a h r u n g e n  z u 
machen  und  s i e 
damit auch an eine 
Interessensvertretung 
heranführen, hieß es 
mehrfach. Die Bundes-
länder Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-
Anhalt wollen dies mit 
einer Kooperation 
nach dem Vorbild 
der „Nordlichter“ an- 
g e h e n ,  u m  d i e 
S p r e c h e r * i n n e n 

besser zu vernetzen. Gleichzeitig sollten 
Sprecher*innen in Gremien der Träger veran-
kert werden. Auch Landesfachverbände 
sollten sich stärker einbringen, um sich mit 
Freiwilligen zu vernetzen und diese für ein 
Engagement im Verband zu gewinnen – in 
enger Kooperation mit den Trägern. Die 
Aufgabe der nachhaltigen Engagementsi-
cherung liegt, da waren sich alle Beteiligten 
einig, bei den Trägern.

In einer Abschlussrunde vereinbarten die 
Träger eine Intensivierung der vernetzten 
Lobbyarbeit rund um die Freiwilligendienste 
im Sport und darüber hinaus. Beispielsweise 
sollten sich Politiker*innen und Freiwillige 
gegenseitig besuchen. Denn nur gemeinsam 
kann es gelingen, die Finanzierung der 
Freiwilligendienste im Sport nachhaltig zu 
sichern und die Wünsche der Freiwilligen 
umzusetzen.

05.06.2019 AG Junges Engagement, 
Frankfurt am Main

14.-15.06.2019 Informationsveranstaltung 
"weltwärts Begegnungen", 
Frankfurt am Main

14.-16.06.2019 ENGSO General 
Assembly/12th ENGSO Youth 
Committee meeting, 
Frankfurt am Main 

21.-23.06.2019 Deutsch-Französisches 
Partnertreffen „Bewege 
deine Städtepartnerschaft“, 
Frankfurt am Main

24.-25.06.2019 DOSB-Fachforum Inklusion, 
Regensburg

27.06.2019 37. Sitzung der Kontakt-
kommission DOSB/KMK, 
Berlin

28.06.2019 Beirat der Mitglieds- 
organisationen, München

29.06.2019 dsj-Vorstandssitzung, 
München

05.-07.07.2019 Zentrales Vorbereitungsse-
minar Deutsch-Japanischer-
Sportjugend Simultanaus-
tausch, Blossin

05.07.2019 Tagung des dsj-Wissen-
schaftsforums, Münster

09.07.2019 Pressekonferenz „Prävention 
Sexualisierter Gewalt im 
Sport“ mit dem Deutschen 
Fußball-Bund,  
Frankfurt am Main

22.07.-08.08.2019 Deutsch-Japanischer 
Sportjugend-Simultanaus-
tausch in Japan

31.07.-16.08.2019 Deutsch-Japanischer 
Sportjugend-Simultanaus-
tausch in Deutschland

15.08.2019 Sayonara Party zum 
Deutsch-Japanischen 
Sportjugend-
Simultanaustausch, Berlin 

30.-31.08.2019 dsj-Vorstandssitzung, 
Frankfurt am Main

10.09.2019 KJP-Workshop, Halle/Saale

11.09.2019 Arbeitstagung der 
Jugendsekretär*innen II/2019, 
Halle/Saale

13.09.2019 Juniorbotschafter*innen-
Seminar für Doping- 
prävention, Köln

13.-15.09.2019 Seminar dsj-Medienteam, 
Herrsching


