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Wer bin ich? 

Mein Name ist Gustav Eltze, ich bin 18 Jahre alt und 

komme aus Saarbrücken. Dort lebe ich zusammen mit 

meinen Eltern und meiner Schwester. 

Aktuell mache ich auf dem Ludwigsgymnasium 

Saarbrücken mein Abitur. 

Seit 2004 spiele ich Fußball und seit 2009 beim SV 

Saarbrücken -Güdingen. Nebenbei habe ich diverse 

Sportarten noch ausprobiet, wie zum Beispiel Basketball, 

Volleyball, American Football, Muay Tai (Kickboxen) 

und Mountainbiking. 

Ich mag es sehr gerne mich mit anderen Menschen zu 

unterhalten und bin auch durch meinen 

Fußballerhintergrund ein Teamplayer. 

Neben meiner Begeisterung für Sport arbeite ich in 

einem pathologischen Institut als Aushilfe und bin gerne 

mit Freunden unterwegs. 

 

 

 

Warum gehe ich „weltwärts“?  

Und warum in Kombination mit Sport als Medium? 

„weltwärts“ ist ein guter Kompromiss zwischen sozialem Engagement und einer 

einzigartigen Auslandserfahrung. Ich habe wie viele meiner Freunde auch den 

Abenteuerhunger und das Bedürfnis die Welt zu erkunden, neue Kulturen kennenzulernen 

und sprachliche und kommunikative Fähigkeiten zu verbessern. Dabei kam nur rumreisen und 

sich schöne Plätze anschauen nicht in Frage. Ich will was Sinnvolles machen. Da mich das 

Thema Entwicklungszusammenarbeit schon länger beschäftigt hat, bin schnell bei 

„weltwärts“ gelandet. Sport ist eine Sprache für sich und Sport hat die Fähigkeit Menschen 

aus aller Welt zu verbinden. Da Sport auch meine größte Leidenschaft ist, habe ich mich für 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst mit sportlichem Hintergrund entschieden. 
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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. 

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

mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und der Sportjugend Niedersachsen. 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.  
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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 2.300 € 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 2.300€ 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 

Die Mugeza School for Deaf in Bukoba, Tansania ist meine Einsatzstelle. Dort werde ich mit 

meiner Projektpartnerin Ivie den Sport und Englischunterricht unterstützen und nachmittags 

ein Programm für die Schüler organisieren. 

Die Schule ist ein Internat für ca. 120 Schüler mit Hörbehinderung im Alter von 8 bis 20  

Jahren. Die Kinder und Jugendlichen werden von 20 Lehrkräften unterrichtet. Da in Tansania 

Sport nicht als ein Schulfach auf dem Lehrplan steht, ist es für sie Schüler sehr schön mal in 

der Schule Sport zu treiben. Zusätzlich werden von den Freiwilligen vor Ort momentan einig 

Nachmittagsprojekte angeboten, wie zum Beispiel eine Fußballmannschaft mit etwa 20 

Spielern, die zwei Mal die Woche trainieren. Die Rolle, die wir dort spielen, entspricht etwa 

einer Mischung aus Lehrer und Trainer. 

 

 

 

 

 

Ich habe mir als Ziel gesetzt dort vor Ort alte gut laufende Projekte weiter zu führen und sie 

noch weiterzuentwickeln und mit meinen Fähigkeiten auch neue Projekte anzugehen. 

Sportfeste, Exkursionen und Spiele gegen andere Schulen in verschiedenen Sportarten 

gehören auch dazu.  

Um diese Projekte umzusetzen benötige ich ihre Unterstützung. Sollten sie sich für eine 

Spende entscheiden, liegt zum Schluss dieser Mappe ein Formular mit allen wichtigen 

Informationen bei. Je mehr spenden zusammenkommen, desto besser kann ich meine Projekte 

in Bukoba verwirklichen. Die Kinder dort kommen aus schwierigen Verhältnissen und haben 

nur sehr selten die Gelegenheit etwas Besonderes außerhalb der Schule zu erleben. Falls sie 

Kollegen, Freunde oder Verwandte haben, die Interesse haben mich bei meinem Projekt zu 

unterstützen, freue ich mich wenn sie meine Kontaktdaten weitergeben.  

Schulhof und Schulgebeude der Mugeza School 

for Deaf 
Sportunterricht in der 5b 
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Bitte an mich zurück senden, gerne auch als Scan per Email! 
 
Kontakt:  
 
Gustav Mario, Eltze 
Bergstraße 7 
66130 Saarbrücken 
0175 91 40 49 8 
Gustavmario.eltze@web.de 
 
[  ] Ja, wir möchten einmalig spenden. 
 
[  ] Ja, wir möchten monatlich spenden. 
 

Name:  _______________________________________ 

Vorname:  _______________________________________ 

Straße: _______________________________________ 

PLZ: _______________________________________ 

Ort: _______________________________________ 

Tel. Nr.: _______________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ 

  
Spendenbescheinigung erwünscht ?  Ja [  ]      Nein [  ] 
 
Betrag     €  ______,- 
  
Die Spende bitte an folgendes Konto überwiesen  
(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:  Eltze, Gustav Mario 
 
 
 
_________________________           ____________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 


