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Über	mich	

	
Mein	Name	ist	Kilian	Stahlhut,	 ich	bin	Schüler	des	Heinrich-Heine-

Gymnasiums	 in	 Dortmund,	 welches	 ich	 diesen	 Sommer	 mit	 dem	

Abitur	verlassen	werde.		

Im	Winter	letzten	Jahres	habe	ich	mich	dazu	entschieden	im	Anschluss	an	

die	 Schulzeit	 ein	 entwicklungspolitisches	 Freiwilligenjahr	 im	 Bereich	

Basketball	zu	machen,	und	entsprechend	groß	war	meine	Freude,	dass	der	

ASC	 Göttingen	 und	 die	 Namibian	 Basketball	 Federation	 (NBF)	 und	 der	

Deutsche	Olympische	Sportbund	mir	dies	ermöglichen.	

Seit	 8	 Jahren	 spiele	 ich	 nun	 Basketball.	 Anfänglich	 spielte	 ich	 Fußball	

verschrieb	mich	aber	zunehmend	dem	Sport	mit	dem	Korb	und	fokussierte	mich	im	Alter	von	

13	Jahren	komplett	auf	das	Körbewerfen.	

Ich	spielte	erst	in	meinem	Ortsverein	TV	Mengede	in	der	Kreisliga	und	kam	dann	über	den	TV	

Datteln	 (Regionalliga)	 zu	 Citybasket	 Recklinghausen	 bzw.	 der	

Jugendbasketballbundesligamannschaft	Metropol	Baskets	Ruhr	(U16).	Seit	spätestens	diesem	

Zeitpunkt	 wurde	 der	 Basketballsport	 für	 mich	 zum	 Leistungssport	 und	 ist	 seitdem	 neben	

Schule/	 Familie	 und	 Freunden	 der	 bestimmende	

Part	in	meinem	Leben.	Andere	Interessen	traten	ab	

diesem	Zeitpunkt	absolut	in	den	Hintergrund.		Ich	

hatte	 mich	 ganz	 und	 gar	 für	 den	 aktiven	

Basketballsport	 entschieden	 und	 das	 auch	 nie	

bereut.	 Aktuell	 stand	 ich	 im	 letzten	 Jahr	 im	

erweiterten	 Kader	 der	 Pro	 B	 Mannschaft	 von	

Citybasket	 Recklinghausen	 und	 bereite	 mich	 seit	

April	mit	den	Metropol	Baskets	Ruhr	auf	die	NBBL	

(U19)	Qualifikation	vor.		
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Warum	gehe	ich	weltwärts?	Und	warum	in	Kombination	mit	Sport	als	Medium?	

Natürlich	hätte	ich	nach	dem	Abitur	auch	einfach	weiter	machen	können,	einen	Studienplatz	

finden,	sportlich	weiterkommen	und	somit	größtenteils	in	meinen	momentanen	Strukturen	

weitergelebt	

	Allerdings	schien		es	mir		sinnvoll		ein	Jahr	nach	dem	Abitur	zu	haben,	welches	mir	ermöglicht	

einen	Perspektivwechsel	 vorzunehmen.	Heraus	aus	meinem	bisherigen	 Leben,	aus	meinen	

Strukturen,	 meinem	 Land,	 um	 meinen	 Blickwinkel	 auf	 mich	 und	 	 die	 westeuropäische	

Lebenslage	zu	schärfen		oder	sogar	zu	verändern	.		Dass		ich	dieses	Jahr	in	einem	neuen	Umfeld	

mit	 dem	 mir	 gut	 bekannten	 Medium	 	 Sport/	 Basketball	 kombinieren	 kann	 macht	 den	

absoluten	Reiz	aus.		So	kann	ich	meine	Fähigkeiten	und	Erfahrungen		einbringen.		

	Da	ich	selber	aus	meiner	sportlichen	Erfahrung	weiß,	was	Sport	leisten	kann,	wie	er	hilft	Stress	

aus	 der	 Schule	 oder	 im	 privaten	 Umfeld	 hinter	 sich	 zu	 lassen	 und	 wie	 er	 in	 der	 Lage	 ist	

Menschen	 zu	 verbinden,	 Sinn	 zu	 stiften,	 Teamgeist	 zu	 fördern,	 Struktur,	 Regeln	 und	

Verlässlichkeit	 vermittelt.	 Alles	 das	 vermag	 der	 Sport	 in	 Verkörperung	 des	 Basketballs.		

Dementsprechend	 bin	 ich	 davon	 überzeugt,	 dass	 der	 Ansatz	 den	 Sport	 ins	 Zentrum	 der	

Entwicklungszusammenarbeit	zu	stellen,	der	(für	mich)	Beste	ist.			

Weiterhin	erhoffe	ich	mir		Einblicke	in	eine	mir	noch	vollkommen	fremde	Kultur.		Ich	sehe	es	

als	große	Chance	einen	Einblick	 in	die	Kultur	und	die	Vielfalt	Namibias	und	vielleicht	sogar	

anderer	afrikanischen	Staaten	zu	bekommen.	Ich	freue	mich	darauf	mich	„aufzuklären“.	Der	

Kontakt	zu	Neuem	nimmt	Ängste	und	schenkt		gegenseitiges	Verstehen	und	Verständnis	

	

	

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.	
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Meine	Entsendeorganisation	ist	der	ASC	Göttingen	von	1846	e.V.	(ASC	46)	in	Kooperation	mit	

der	Sportjugend	Niedersachsen	und	dem	Deutschen	Olympischen	Sportbund	(DOSB).	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.	

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.	
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Mein	persönliches	Projekt	

Ich	werde	ein	Jahr	in	Namibia	bei	der	NBF	verbringen.	Der	Hauptsitz	der	NBF	liegt	in	Windhoek	

der	Hauptstadt	Namibias.	 In	Windhoek	bestehen	schon	eine	Vielzahl	an	basketballerischen	

Angeboten,	wie	beispielsweise	eine	Basketballschule	(BasketballArtistsSchool).	Diese	bietet	

schulisch	wie	auch	sportlich,	benachteiligten	Kindern	des	Stadtteils	Katutura,	dem	ehemaligen	

Township,	eine	Chance	auf	schulische	Unterstützung	durch	Hausaufgabenbetreuung,	dabei	

aber	 auch	 eine	 Möglichkeit	 der	 sportlichen	 Vertiefung	 durch	 mehrstündiges	 Training	 im	

Nachmittagsbereich.	Getreu	dem	Motto	„Education	First-Basketball	Second“.	

Ebenso	ist	es	eine	Aufgabe	im	Sportunterricht	zu	helfen.	Dabei	wird	versucht	die	Schulen		im	

Bereich	der	sportlichen	Betätigung	zu	unterstützen,	da	sich	den		Lehrern	oft	keine	Möglichkeit	

bietet,		mit	den	häufig	sehr	großen	Schulklassen	Sport	zu	treiben.	Freiwillige	sind	hier	in	der	

Lage	 Lehrer	 zu	 entlasten	 und	 die	 Kinder	 dabei	 zu	 unterstützen	 einmal	 „durchzuatmen“

Klassen	sind	sehr	groß,	Sportunterricht	wird	meist	in	der	normalen	Schulkleidung	gemacht	

Mittlerweile	 ist	 es	 so,	 dass	 die	 Programme	 des	 NBF	 in	 Windhoek	 sehr	 ausgereift	 sind.	

Deswegen	 unterstützt	momentan	 ein	 Freiwilliger	 im	 Norden	 des	 Landes	 den	 NBF	 bei	 der	

Etablierung	weiterer	Programme.		

In	Zuge	dessen	wurde	bereits	ein	„Open-Program“	eingeführt,	welches	zweimal	pro	Woche	

mehr	als	40	Kindern	die	Chance	auf	sportliche	Betätigung	bietet.	In	einem	weiteren	Schritt	soll	

nun	auch	im	Norden	ein	Projekt,	welches	dem	der	BasketballArtistSchool	in	Windhoek	ähnelt,	
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etabliert	 werden.	 Die	 Oshana	 Basketball	 School,	 die	 etwa	 12	 talentiertesten	 Basketballer	

kommen	nachmittags	zusammen,	essen	gemeinsam,	erhalten	Nachhilfe	in	Englisch	und	Mathe	

und	trainieren	gemeinsam.		

Das	finale	Ziel	der	NBF	ist	eine	Primary	School	Liga	in	der	die	Teams	der	Grundschulen	gegen	

einander	 antreten,	 ähnlich	 dem	 Amerikanischem	 System	 der	 Schulsportmannschaften.	 In	

Windhoek	gibt	es	bereits	zahlreiche	Mannschaften,	 im	Norden	muss	hier	aber	noch	Arbeit	

investiert	werden	um	einen	langfristigen	Spielbetrieb	ermöglichen	zu	können	

Das	Problem,	welches	vielen	Fortschritten,	insbesondere	im	Norden	Namibias,	im	Wege	steht	

ist	 die	 Beschaffung	 von	 Mitteln	 um	 einen	 Spielbetrieb,	 Nachhilfe	 und	 Training	 aufrecht	

erhalten	 zu	 können.	 Um	 meinen	 eigenen	 Freiwilligenplatz	 mitzufinanzieren	 und	 darüber	

hinaus	eigene	Projektideen	umsetzten	zu	können,	benötige	ich	Ihre	Unterstützung.		

Durch	 Ihre	 Spende	 ermöglichen	 sie	 es	mir	 ein	 Jahr	 in	Namibia	 zu	 verbringen	 und	 dort	 an	

Schulen	 im	 Sportunterricht	 auszuhelfen,	 Kindern	 die	 Möglichkeit	 auf	 nachmittägliche	

Sporteinheiten	 zu	 bieten	 und	 ihnen	 getreu	 dem	Motto	 Education	 First	 Basketball	 Second	

unterstützend	zur	Seite	zu	stehen.		

Basketballplätze	 sind	 in	 Namibia	 meist	

größere	asphaltierte	oder	gepflasterte	Flächen		

Ich	danke	Ihnen	für	ihr	Interesse	und	würde	mich	über	jede	Art	der	Weiterempfehlung	freuen.		

Weiter	stehe	ich	Ihnen	jederzeit	unter	folgender	E-Mail	Adresse	für	Rückfragen	zur	Verfügung:	

stahlhi@gmail.com	
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Als	 Gegenleistung	 für	 ihre	 Spende	 bin	 ich	 gerne	 dazu	 bereit	 ihnen	 Berichte	 über	 meine	

Erlebnisse	 zukommen	 zu	 lassen	 aber	 auch	 nach	 meiner	 Rückkehr	 eine	 Präsentation	 über	

meine	Erfahrungen	zu	halten.	
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Bitte	an	mich	zurücksenden,	gerne	auch	als	Scan	per	Email!	
	
Kontakt:		
	
Kilian	Stahlhut	
Mengeder	Schulstrasse	16	
44359	Dortmund	
0231/3964996	
stahlhi@gmail.com	
	
[		]	Ja,	wir	möchten	einmalig	spenden.	
	
[		]	Ja,	wir	möchten	monatlich	spenden.	 	 Spendenbescheinigung	erwünscht	
	 	 	 	 	 	 	 JA		(		)						NEIN		(			)	
Name:	______________________	 	 	 	
Vorname:	____________________	 Bei	JA	bitte	unbedingt	KONTAKTDATEN	
Straße:_______________________	 	 	 angeben	
PLZ:________________________	
Ort:_________________________	
Tel.	Nr.:______________________	
E-Mail:_______________________	
	 	
	
	
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:	STAHLHUT,	KILIAN	
	
	
_________________________		 	 	 							____________________________	
Ort,	Datum	 	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift	


