Gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitgestalten
so das Motto von BSJ und BLSV Kreis Traunstein gemeinsam mit dem BLSV Sportcamp Inzell
die Öffentlichkeitsarbeit ist dabei ein entscheidender Faktor und deshalb präsentierten wir uns auch
gemeinsam (siehe Foto) auf der Truna 2015 – einer regionalen Wirtschaftsausstellung in Traunstein –
mit einem eigenen Stand, den auch der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch bei einem kurzem
Besuch zum Gespräch nutzte.
Hier wurden die Aufgaben der BSJ und des BLSV den interessierten Messebesuchern erläutert und
mit Infomaterialien zu unseren Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten versorgt. Ebenso am
Stand war Wolfgang Schreiner vom BLSV-Sportcamp in Inzell, der die Liegenschaft des Bayerischen
Landessportverband mit seinen vielfältigen Möglichkeiten vorstellte und dabei jeweils von einem
FSJ´ler oder BFD´ler begleitet wurde, die ebenfalls für Fragen zu ihren Aufgaben zur Verfügung
standen.
Die BSJ veranstaltete an einem Tag auch eine besondere Mitmachaktion für Besucher bis 27 Jahren.
Ausgestattet mit Infos über die BSJ und einem Fragebogen, wurden die Teilnehmer dazu ermuntert,
sich auf der Truna umzusehen und die jeweiligen Fragen am Stand bei verschiedenen Firmen und
Institutionen zu beantworten. Zu guter Letzt mussten sich aber alle Teilnehmer noch einer
sportlichen Herausforderung am Stand der BSJ Traunstein stellen. Das war ein klassischer Hingucker,
denn diese bestand entweder aus dem Becherstapelspiel auf Zeit oder dem Kuhmelken – Kuh Erna
wurde von FSJ´lern aus dem Sportcamp Inzell aus Holz gebaut – auch hier ließ es sich Landrat Walch
als Inzeller nicht nehmen, diese sportliche Herausforderung anzunehmen. (Foto)
Nach dem Ressortwechsel Schule und Verein in den Aufgabenbereich der Bayerischen Sportjugend
wurde dieses Thema und dementsprechend auch Gespräche mit dem Schulamt aufgenommen.
Daraus resultierte der Dialog Schule und Verein, bei dem die unterschiedlichen Sichtweisen und
Handlungsbefugnisse gegenüber gestellt und Ideen zur Kooperationen entwickelt wurden. Diese
Dialogreihe wurde nach einigen Treffen auch mit Gesprächspartnern aus der Wirtschaft ergänzt und
gemeinsame Projekte vorgeschlagen, die nun in einer Arbeitsgruppe erarbeitet werden.
Der neu gewonnene Kontakt zum Schulamt wurde auch mit einer Einladung zur Schulleitertagung
aller Grund-, Mittel- und Förderschulen belohnt. Hier wurden den jeweiligen Schulleitern ebenfalls
Infomaterialien zur Arbeit der BSJ und dem BLSV an die Hand gegeben und auch Wolfgang Schreiner
vom BLSV-Sportcamp Inzell in Begleitung eines FSJ´lers stellte seine Möglichkeiten in Inzell vor.
Genutzt wurde dieses Forum auch, das neue Sportprojekt „Fit unser Klassenhit“ vorzustellen und die
Schulen dazu zu ermuntern, ihre Kinder und Jugendlichen bis zur sechsten Jahrgangsstufe zu
bewegen, sich zu bewegen. Einfache Übungen, die in den jeweiligen Sportunterrichtsstunden geübt
und auch von den Lehrkräften abgenommen werden können. Attraktive Preise von Sponsoren sollen
für weitere Motivation sorgen.
Weitere Vernetzungsmöglichkeiten bietet die Bildungsregion Traunstein, denn als Verbandsvertreter
sind wir in 2 Arbeitskreisen: Schulische und außerschulische Bildungsangebote und -Träger vernetzen
sowie (ehrenamtliche) Bürgergesellschaft stärken und entwickeln mit dabei.
Mit diesen Aufgaben nehmen wir auch unseren Gesellschaftspolitischen Auftrag wahr.
Thomas Hoffmann, BSJ im BLSV Sportkreis Traunstein

