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Jugend

Bundesfreiwilligendienst
mit Flüchtlingsbezug
Freiwilligendienste Der BFDler Finn Delius berichtet von
seinen Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen.

K

napp über ein Jahr ist es her, dass die
Bayerische Sportjugend den Bundes
freiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug
(BFDmF) einführte. Nicht nur für mich war
es ein Jahr voller Erlebnisse und prägender
Erfahrungen, die ich durch meine soziale
Arbeit mit Flüchtlingen sammeln durfte.
27 Freiwillige werden momentan für die
Zusammenarbeit mit Flüchtlingen in ver
schiedensten Sportvereinen in ganz Bay
ern eingesetzt. Neben vielerlei sportlichen
Aktivitäten stehen bei der Arbeit mit den
Flüchtlingen Sprachkurse, Hausaufgaben
betreuung oder die Begleitung bei Einkäufen
und Behördengängen im Mittelpunkt. Ziel
ist es, den Geflüchteten eine Stütze zu bieten
und sie bei ihren ersten Schritten durch den
Zusammenhalt und die Gemeinschaft eines
Vereins zu stärken.
Seit Mitte Januar 2016 betreue ich nun
junge Erwachsene beim Kooperationspart
ner Arbeiter Samariter Bund in München,
die vor kurzer Zeit aus Krisengebieten ge
flüchtet sind. Durch meine regelmäßige Be
treuung beim Deutsch lernen, Sport ma
chen und weiterer Unterstützung haben
sich Beziehungen entwickelt, von denen ich
selbst genauso wie die Flüchtlinge profitiere.
„Ich finde es gut, dass ich in Deutschland die

kompakt
Die Merkmale eines BFD
mit Flüchtlingsbezug
Der Starttermin des neuen Jahrgangs ist der
1. September 2017 – die Freiwilligen können
jeweils zum Ersten eines Monats beginnen.
■■ Die Tätigkeiten des Freiwilligen müssen einen Bezug zur Unterstützung von Menschen
mit Fluchterfahrung haben oder der Freiwillige hat selbst Fluchterfahrung.
■■ Neben Einführungs-, Zwischen- und Reflexionsseminaren besteht die Möglichkeit,
Deutschkurse zu besuchen.
■■ Es können neben volljährigen, inländischen
Bewerbern auch volljährige Asylsuchende
und Geduldete gem. Richtlinie 2011/95/EU
einen Bundesfreiwilligendienst leisten – eine
Beschäftigungserlaubnis muss vorliegen.
■■ Einen BFD mit Flüchtlingsbezug können auch
U27-Jährige in Teilzeit (mit mind. 20,1 Wochenstunden) absolvieren.
■■ Der Einsatzstellenbeitrag beträgt 300 Euro
pro Monat (Vollzeit).
■■
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Möglichkeit habe, in Sportvereinen aktiv zu
werden! Es macht mir Spaß und es tut gut
für die Gesundheit!“ berichtet Othman, ein
26-jähriger Iraker. Jede Woche fährt er mit
seinen Freunden zu einem Schwimmkurs,
nachdem er sich mit mir auf die nächste
bevorstehende Deutschprüfung vorbereitet
hat.
Für die Vereine zeigt sich ein Nutzen in
verschiedenster Art und Weise. Der 24-jäh
rige Profiboxer Mahmud Rahmani boxt nun
seit acht Monaten für die Boxabteilung des
TSV 1860 München und nutzte die Chan
ce, seiner sportlichen Leidenschaft nach
zugehen und Selbstbewusstsein zu tanken.
Vor knapp zwei Jahren kam er aus dem Iran
und möchte nun seinen nächsten Titel für
den Münchner Boxverein holen. Der Verein
zeigt sich stets offen und einladend gegen
über Flüchtlingen mit Interesse am Boxen:
„Wir möchten den Jungs eine Möglichkeit
bieten, das Boxen professionell zu betreiben
und Fortschritte zu machen wie alle ande
ren auch. Das ist für mich selbstverständ
lich!“ berichtet mir Ali Cukur, Leiter und
Vorsitzender des Vereins. Für eine solche
Bindung zwischen Verein und Flüchtlingen
eignet sich der BFDmF als besonderes Bei
spiel. Durch die Arbeit der Freiwilligen ha

Finn Delius (links) während der
Arbeit beim Boxtraining
ben Vereine im ganzen Bundesland
ihre Flüchtlingsangebote verbessern
bzw. erweitern und somit zu einer er
folgsversprechenden Integration bei
tragen können. „Beim Sport sind
kulturelle oder sprachliche Unter
schiede egal! Alle Jugendlichen wol
len einfach nur gemeinsam trainie
ren und Spaß haben!“, berichtet der

Jugend

42-jährige Farshad, der seit Januar 2016
für den ESV München einen Freiwilligen
dienst mit Flüchtlingsbezug absolvierte.
Als ehemaliger iranischer Profibasketballer
trifft er sich zweimal die Woche mit jungen
geflüchteten Erwachsenen und gestaltet ein
abwechslungsreiches Training. Durch die
regelmäßige sportliche Aktivität haben die
jungen Männer aus verschiedensten Na
tionen enorme Fortschritte gemacht und
eine Gemeinschaft gefunden, die ih
nen auch abseits des Basketballs eine
Stütze bietet. Auch Katharina Sessler
von der Geschäftsleitung des ESV Mün
chen empfand den neuen Freiwilligen
dienst als sehr gewinnbringend: „Der
BFD mit Flüchtlingsbezug war hier si
cherlich eine große Entlastung. In der
noch etwas unübersichtlichen Situati
on 2015 haben alle mit- und voneinan
der gelernt und wir empfanden es als
sehr hilfreich, dass
es bei uns im Ver
ein eine Stelle gibt,
die sich dezidiert mit
dem Sportangebot
für Flüchtlinge be
schäftigt“ berichtet
sie. Farshad sei nun
ein wichtiges Team
mitglied geworden
und man habe schon
einen Nachfolger für
seinen Job im Freiwil
ligendienst gefunden.
Farshad wurde nach
seinem Dienst fest als
Trainer von dem Verein
übernommen.

Nach einem Jahr BFDmF habe ich mich
überzeugen können, dass Sport als eine
stabile Basis für ein gelungenes Integrati
onsmodell funktionieren kann. Dies erfor
dert natürlich Arbeit und Ehrgeiz von bei
den Parteien, aber genau das habe ich in
den letzten Monaten bei verschiedensten
Sportvereinen erfolgreich beobachten kön
nen. Optimistisch stimmt mich besonders,
dass sehr viele Vereine und Flüchtlinge er
kennen, wie viel sie voneinander profitieren
können.
Auch für mich war dieses Jahr ein großer
Gewinn und ich kann mir sehr gut vorstel
len, weiter mit geflüchteten Menschen aus
Krisengebieten zu arbeiten. Den BFD mit
Flüchtlingsbezug kann ich letztendlich je
dem Verein und Freiwilligen ans Herz legen,
der sich für die Thematik interessiert oder
sich aktiv in der Integrationsarbeit engagie
ren möchte.

Bei Interesse an einem Freiwilligendienst mit
Flüchtlingsbezug können sich Vereine und Bewerber direkt an den unten genannten Kontakt
wenden. Wir freuen uns auf viele spannende
Bewerbungen!
Bayerische Sportjugend im BLSV e.V.
Frau Gesche Grimm
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
E-Mail: freiwilligendienste@blsv.de
www.freiwilligendienste.bsj.org
Telefon: (089) 15702-455
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