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„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. 

Es wär´ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ - Die Ärzte 
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Marksburgstraße 92 

10318 Berlin 

0176 / 23221840 
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Über mich und meine Motivation 

Persönliches 

Eine der größten Freuden ist es für mich, mit anderen 

die Leidenschaft am Sport zu teilen. So war es in den 

knapp zehn Jahren, die ich Tag für Tag mit dem 

Leistungssport als Kanute verbrachte, und so wird es 

immer sein. Weiterhin habe ich in den letzten Jahren 

das Segeln und die Sportart Kanupolo für mich 

entdeckt, da man sie auch sehr gut als 

Mannschaftssportart ausüben kann. Der Teamgeist 

stellte für mich schon immer einen besonderen Reiz 

im Sport dar. In ihm kann man sich entwickeln, sowohl sportlich als auch sozial. Außerdem 

hatte ich schon immer ein großes Interesse an der Fremde. Auch hier stellte der Sport 

wieder eine ideale Plattform dar, weil man mit ihm mehrmals im Jahr fremde Orte bereisen 

konnte. 

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

Medium? 

Afrika ist für viele von uns ein Kontinent, der fremder nicht sein könnte. Meine Motivation 

ist es, in diesem Jahr viel von und mit den Menschen zu lernen. Zusätzlich will ich dort mein 

Projekt, welches noch nie so existierte, vorantreiben. Ich will einen kleinen Teil zu einer 

positiven Entwicklung der Kinder beitragen. Weiterhin zählt es zu meinen Hauptzielen, 

Vorurteile abzubauen und den Benachteiligten zu helfen. 

Wie o. g. will ich den Sport und seine Vorteile nie vermissen. Ich freue mich sehr, einen 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst mit dem Schwerpunkt Sport gefunden zu haben. 

Das Besondere an der Entwicklungszusammenarbeit durch das Medium Sport ist, dass Sport 

Menschen längerfristig aneinander binden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das 

Sammeln von Lebenserfahrungen. Zusätzlich haben speziell Kinder einen hohen 

Bewegungsdrang. Anstatt, dass sie diese Energie auf der Straße verschwenden, will ich Ihnen 

mit Hilfe des Sports zeigen, wie man sich auf die Verwirklichung seiner Ziele konzentrieren 

kann. 

[Schriftgröße: 11-13 (Arial, Calibri, 

Times) Zeilenabstand 1,5 und Blocksatz 

Überschriften 2pt größer, fett oder 

kursiv ist okay aber kein muss. Zentriert 

oder linksbündig.] 

Ein Bild von euch – bitte kein 

biometrisches Verbrecherfoto. 

Schön ist es, wenn es motiviert, 

aktiv und seriös wirkt. Man sollte 

euch erkennen können. 
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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 2.000 € 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. 



 

4 
 

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 

Doch was mache ich nun genau?  

Im August dieses Jahres gehe ich nach Kampala, die Hauptstadt Ugandas. Dort werde ich ein 

Projekt unterstützen, welches vornehmlich durch Sport diverse Lebensfähigkeiten an 

gehörlose Kinder vermitteln will. Hierbei steht das miteinander aktiv werden und das 

gemeinsame Lernen im Fokus. Hinzu kommen noch viele andere Projekte, die den 

Gehörlosen die Integration erleichtern sollen. Jedoch steht auch ganz normaler Unterricht 

auf dem Plan. Nebenbei ist es mein Ziel, durch ein eigens gewähltes Projekt, den Alltag der 

Kinder zu bereichern. Um meine Vorstellungen und andere Dinge für unser Projekt 

realisieren zu können, benötige ich Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

Ich danke Ihnen jetzt schon herzlich und würde mich über eine Spende für das Projekt sehr 

freuen. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag, der mir hilft mein Freiwilligenjahr 

erfolgreich zu gestalten. Zuletzt bitte ich Sie um eine Weiterempfehlung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Malte Lenzen 
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Bitte an mich zurück senden, gerne auch als Scan per Email! 
 
Kontakt:  
 
Malte Lenzen 
Marksburgstraße 92 
10318 Berlin 
0176 / 23221840 
m-lenzen@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: Malte Lenzen 
 
 
_________________________           ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 

 

 

  

 

 


