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Forum 12: Sportgroßveranstaltungen  

Projekt: Inklusives DJK-Volunteer-Team „possibiliTeam“ 
 
Auf der Bühne:   Vera Thamm 
 
Projektträger:   DJK-Sportverband e.V. 

 
Internet:    www.djk.de 
 
 

 

Kurz zusammengefasst: Worum geht es?                   

Das Projekt „Inklusives DJK-Volunteer-Team“ startete im Januar 2019. Der DJK 

Bundesverband verfügte bisher über kein eigenes Volunteer- Team; da er als Verband 

aber immer wieder sportliche Großveranstaltungen ausrichtet, ist die Unterstützung 

durch Volunteers von großer Bedeutung. Vor dem Start des Volunteer-Projektes 

musste der DJK immer wieder bei den örtlichen DJK-Vereinen um Unterstützung 

bitten, in der Hoffnung, dass so genügend Volunteers zusammenkamen.  

2020 feiert der DJK Bundesverband sein 100-jähriges 

Jubiläum – ein Jahr voller Highlights für die Mitglieder, 

aber auch ein Jahr voller Arbeit und Herausforderungen 

und mit vielen Veranstaltungen. So reifte die Idee, dass 

ein eigenes Volunteer-Team von immenser Bedeutung 

wäre. Im DJK ist Inklusion selbstverständlich, daher war 

von Anfang an klar, dass das Team inklusiv sein soll. 

Derzeit wird es aufgebaut.  

An dem Projekt arbeiten zwei Hauptverantwortliche und 

zwei Beschäftigte, die Teile ihrer Arbeitszeit für das 

Projekt verwenden. 

Das Projekt „Inklusives DJK-Volunteer-Team“ wird von 

der Aktion Mensch gefördert. Weitere Kooperationspartner sind u. a.  Deutscher Olympischer Sportbund 

(DOSB), Deutsche Sportjugend (DSJ),  

Deutscher Behindertensportverband (DBS), Deutsche Behindertensportjugend (DBSJ), Special Olympics 

Deutschland (SOD) und Deutscher Gehörlosen-Sportverband (DGS). 

 

Wie funktioniert das? 

Die Suche nach Volunteers – die noch nicht abgeschlossen ist – erfolgt über Flyer, Facebook, Newsletter, 

Homepage, aber vor allem über persönliche Ansprache und Kontakte. Das Volunteer-Team trifft sich an fünf 

Wochenenden, bevor es zu den ersten größeren Einsätzen geht. Bei diesen Wochenenden geht es um 

teambildende Maßnahmen, aber auch um die Teilnahme an Schulungen, wie „Prävention sexualisierte Gewalt“ 

oder einen „Anti-Doping- Lehrgang“. Die Koordination, Planung, Durchführung und Auswertung wird von den 

beiden hauptamtlichen Mitarbeitern übernommen. 

 

Teamfoto des Inklusiven KJK-Volunteer-Team 

http://www.djk.de/
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Wie gelingt hier Inklusion? 

Inklusion gelingt in dem Volunteer-Team ganz automatisch, da viele der Teilnehmer/innen eine 

Beeinträchtigung haben und von den anderen Volunteers nicht als „der/die mit Beeinträchtigung“ 

wahrgenommen werden, sondern als selbstverständliches Mitglied der Gruppe.  

Auch das hauptberufliche Zweier-Team ist inklusiv. 

Die Teilnehmer/innen mit Beeinträchtigung sind auch 

als Experten/innen in eigener Sache dabei. So gab es 

beim ersten Treffen beispielsweise einen 

Schnupperkurs Gebärdensprache sowie einen 

Rollstuhlparcours. 

Bei den Veranstaltungen, wo das Team zum Einsatz 

kommen wird, wird es immer inklusive Tandems 

geben, sodass kein Volunteer alleine unterwegs sein 

wird. 

 

 
 
 
 
  

Junge Leute mit Behinderungen sind Teil des Teams 
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