
Monatsbericht Juli 

Hallo liebe Handballfreunde, 

nun ist es soweit. Mein letzter Monat im Dienste der Handballakademie neigt sich dem Ende 

zu und ich möchte den letzten Monatsbericht für eine kurze Zusammenfassung des 

Abschlussseminares, sowie ein Resümee zu meinem Jahr als 

Bundesfreiwilligendienstleistender nutzen. 

Am Montag, den 27.Juni ging es für Lukas und mich zum letzten Seminar nach Bodelshausen. 

Unsere Vorfreude auf die Woche war enorm groß, da trotz der Kürze der Zeit, in der wir uns 

kennengelernt haben, einige Freundschaften zwischen uns und den anderen 

Seminarteilnehmern entstanden sind. Deshalb wollten wir die Gelegenheit noch einmal 

nutzen, mit allen zusammen zu sein. Wider Erwarten wurden wir auch in dieser Woche mit 

einem straffen Programm konfrontiert. Neben dem Theorieblock „Politische Bildung“ 

bestand unser Tagesablauf aus Geländespielen, der Vorstellung unserer Jahresprojekte, 

einem ganztägigen Kanuausflug und einem abschließenden Galaabend. Glücklicherweise 

blieb uns aber trotzdem noch Zeit, mit den anderen BFDlern, die wir teilweise seit dem 

Einführungsseminar nicht mehr gesehen haben, etwas zu unternehmen oder sich 

gemeinsam sportlich zu betätigen. So verging die Zeit natürlich wie im Flug. Insgesamt war 

es eine tolle Abschlusswoche, die uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. 

Meine Entscheidung für das Jahr als Freiwilliger bereue ich in keinster Weise. Mit viel Freude 

und Zufriedenheit blicke ich auf mein Jahr als BFDler der Handballakademie zurück. Meine 

Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt, denn ich habe mir in dieser Zeit einige wertvolle 

Kompetenzen, sowohl im Umgang mit Kindern, als auch in der Organisation von 

Schulstunden oder Trainingseinheiten und sogar größeren Projekten, wie zum Beispiel dem 

Feriencamp, angeeignet. Außerdem habe ich mich durch zahlreiche Begegnungen mit den 

unterschiedlichsten Menschen in Schule und Sport auch persönlich weiterentwickelt. Es gab 

während meinem BFD an kaum einer meiner Schulen Probleme und falls es doch mal welche 

gab, konnte ich mich auf die Hilfe der Verantwortlichen dieser Schulen verlassen. Mit 

meinen Kollegen Lukas und Melanie, sowie meinen Vorgesetzten kam ich ebenfalls sehr gut 

zurecht. Das liegt auch daran, dass alle an einem Strang zogen und man sich aufeinander 

verlassen konnte. Dafür bin ich dankbar, denn so eine gute Zusammenarbeit ist nicht 

selbstverständlich und erleichterte mir oftmals meine Aufgaben.  

Obwohl mein Jahr als Freiwilliger nun bald vorbei ist, werde ich weiterhin als Jugendtrainer 

beim Stützpunkt der Handballakademie in Weinsberg aktiv sein. Die Wege trennen sich also 

nicht ganz. Für die hervorragende Zeit möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich 

bedanken. Ich wünsche der Handballakademie weiterhin viel Erfolg und bin davon 

überzeugt, dass auch das neue Freiwilligenteam die erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. 

 

 


