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Das bin ich 

 
 

Mein Name ist Lennard Poppe, ich bin 17 Jahre alt und 

gerade dabei mein Abitur zu absolvieren. Meine Freizeit 

verbringe ich damit Sport zu treiben, hauptsächlich 

Tennis und Basketball, Dinge mit Freunden zu 

unternehmen oder mich in jeglicher Hinsicht kreativ zu 

beschäftigen. Dadurch, dass beide meiner Eltern Sport 

studierten, wurden auch mein zwei Jahre älterer Bruder 

und ich bereits sehr früh an den Sport herangeführt und 

bekamen schnell einen Einblick in die Tätigkeiten von 

Sporttrainern.   

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

Wie tausenden anderen Schülern stellte sich auch mir die Frage: Was tun nach dem Abi? Da 

ich mir nicht vorstellen konnte direkt mit einem Studium anzufangen informierte ich mich nach 

Alternativen. Recht schnell fiel mir hierbei der internationale Freiwiligendienst ins Auge, 

welchen auch mein Bruder bereits absolviert hatte. Nachdem ich also beschlossen hatte ein 

Jahr in einem anderen Land verbringen zu wollen, bewarb ich mich beim ASC Göttingen von 

1846 e.V. um eine Stelle. Das besondere bei diesem Entsender ist, dass 

Entwicklungszusammenarbeit durch das Medium Sport betrieben wird. Da Sport schon immer 

eine große Rolle in meinem Leben spielte, passte dies perfekt zu meinem Vorhaben. In meinen 

Augen bietet dieser nicht nur die Möglichkeit sich körperlich zu belasten, sondern vielmehr ein 

Gefühl des Miteinanders zu schaffen.  
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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. 

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 

2.300 € 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 2.300€ 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. 
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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. 

 

 

Mein persönliches Projekt 

               Die Mugeza Mseto school                       Das Tumaini Children’s Center 

Unsere Unterkunft befindet sich im Nordwesten Tansanias direkt am Viktoriasee in Bukoba. 

Eine Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern und einem eigenen Flugplatz. Vor Ort werde ich 

einerseits an einer Inklusionsschule namens Mugeza Mseto arbeiten, welche Herberge für 

insgesamt ca. 800 Schülerinnen und Schüler, teilweise mit Albinismus oder anderen 

Behinderungen bietet. Die Schüler sind zwischen 5 und 19 Jahren alt und sprechen 

überwiegend Kiswahili. Meine Aufgaben werden darin bestehen Sportunterricht zu leiten, den 

Kindern im Umgang mit Computern zu helfen, oder anders Zeit mit ihnen zu verbringen. Die 

Schule ist gute 5 Kilometer von unserer Unterkunft in Bukoba entfernt, weswegen meine 3 

Mitbewohner und ich 2 Motorräder von der Organisation gestellt bekommen, welche uns den 

Schulweg vereinfachen sollen. An der Mugeza Mseto werde ich zusammen mit meiner 

Projektpartnerin Jana arbeiten, während meine zwei anderen Mitbewohner Linnea und Paul 

an der Mugeza School for the deaf tätig sein werden. Nachmittags bietet sich uns die 

Gelegenheit im Tumaini Children Center, einer Einrichtung für Straßenkinder, mit den Kindern 

Sport zu treiben oder anderweitig für sie da zu sein. Das Tumaini Children’s Center gehört zur 

„Evangelical Lutheran Church in Tanzania“ und wird zum Großteil von einer Schwedischen 
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Organisation namens Svetan finanziert. Vor Ort wird großer Wert darauf gelegt den Kindern 

eine neue Familie zu suchen und sie bestmöglich auf ihrem Weg dorthin zu begleiten. Ich hoffe 

mit meiner Mithilfe das Leben vieler Kinder schöner gestalten zu können und mit Zeitaufwand 

und Hingabe schöne, andauernde Momente für sie schaffen zu können. Um meinen 

persönlichen Freiwilligenplatz mitfinanzieren zu können und um meine Visionen für das 

Projekt realisieren zu können, benötige ich Ihre Unterstützung. 

 

Ich möchte mich im Voraus für ihre Mithilfe bedanken und freue mich über eine 

Weiterempfehlung. 
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Bitte an mich zurück senden, gerne auch als Scan per Email! 

 
Kontakt: 
 
Lennard Poppe 
Brauweilerstr. 19 
50259 Pulheim 
01578 9097865 
Lennard.poppe@gmx.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: POPPE,LENNARD 
 
 
_________________________           ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 


