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You'll never work alone
Peng! Aus! Ende!
In dem Moment, wo ich an meinem letzten Abschlussbericht schreibe, liegt mein FSJ schon in der
Vergangenheit. Zwölf Monate, die extrem spannend und abwechslungsreich waren. Ein Jahr
gespickt mit neuen Eindrücken und unerwarteten Erlebnissen.
Umso schwerer fällt es jetzt, in einem abschließenden Bericht alles Erlebte zu sortieren und zu
bündeln. Im Folgenden werde ich zunächst das letzte Quartal dokumentieren und nahtlos
anschließend, mein FSJ-Jahr als Ganzes reflektieren.
Ralf Minge zu Besuch beim Leseclubabschluss
Alles endet irgendwann. Der Leseclub endete am
letzten Donnerstag vor den Sommerferien mit dem
Besuch des Ex-Dynamo-Torjägers und heutigem
Geschäftsführer von Dynamo Dresden.
Die selbsternannten „Fußball-Lese-Ratten” baten Ralf
Minge, Fragen aus ihrem Freundebuch zu beantworten.

LC-Kids im Austausch mt einem Dynamo-Idol

Mit ungewohnten Fragestellungen schafften es die
jungen Lesefreunde den eigentlich so erfahrenen
Medienprofi das ein oder andere Mal zum längeren

Nachdenken zu zwingen.
Im Gegenzug sorgte aber auch Ralf Minge für fragende Blicke. Auf die Frage, was er nicht leiden
könne, antwortete er ohne zu zögern „Kinder mit Bart!” Die interessanteste Antwort, aber auch die
Antwort, die nicht nur bei den Kindern Fragezeichen hinterließ.
Für die Leseclubkinder (ohne Bart) war es das letzte Mal, dass sie sich in dieser Konstellation zum
freiwilligen Hortangebot im Stadion trafen. Auch für mich hieß es Abschied nehmen von der
Lesegruppe, die ich mittlerweile nicht nur mit Vornamen
und Nachnamen kannte, sondern jeden Einzelnen auch
mit Lieblingsgegenstand und Lieblingsfach.
Der Leseclub hat mich dabei mehr als nur donnerstags
beschäftigt. Ich fand es immer wieder auf's Neue eine
interessante Herausforderung, ein unterhaltsames
Leseprogramm zusammenzustellen und umzusetzen. Den
Leseclub habe ich dabei als "FSJ-Ganzjahresprojekt"
wahrgenommen, das meine Kreativität geschult und
herausgefordert hat. Meistens begann die Planung schon
am Montag einer jeden Woche. Nach einer zündenden
Schusstraining mit Blindenbrillen
Idee, die dann zusammen mit meiner Mentorin
fachmännisch und akribisch durchgesprochen wurde, wurden nochmals die ehrenamtlichen Paten
um Rat gefragt. Torschusstraining mit Blindenbrillen, Erstellen eines Freundebuchs, eine
Experimentierstunde und viele weitere Aktionen werden mir dabei in positiver Erinnerung bleiben
und die Momente verdrängen, an denen ich den Leseclub mit Kopfschmerzen verlassen habe.
Denn auf "Tohuwabohu-Stunden" folgten in der Regel absolute "Champions-League-Stunden", die
den Brummschädel und das Chaos der Vorwoche vergessen ließen.
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SZ-Stadiontag
42 Nachwuchsteams trafen, bei der von der sächsischen
Zeitung organisierten Fan -WM, aufeinander. Von A wie
Argentinien bis U wie USA, vertraten die Teams jeweils eine
Nation. Das Fanprojekt begleitete den sportlichen Sonntag, der
im Stadion Dresden stattfand, als Mitorganisator. In den
Räumlichkeiten des Lernzentrum wurden Fahnen gemalt.
Meine Aufgabe war es, dabei als helfende Hand zur Seite zu
stehen. Einigen kreativen-jungen Köpfen konnte ich bei der
Nationenvielfalt am SZ-Stadiontag
Fahnengestaltung helfen.
In meinem Zweitjob des Tages schlüpfte ich die Rolle des Jurymitglieds. Als solches war es meine
Aufgabe, die Choreografien der mitgereisten Eltern zu beobachten und zu bewerten. Überengagierte
Eltern in amerikanischen Disneykostümen beim Klatschpappen wedeln zu begutachten ... meine
Juryaufgabe hatte ich mir insgeheim schon spannender vorgestellt. Aber auch solche Tage gehen
irgendwann vorbei und lassen sich als lehrreiche Erfahrung verbuchen.
Wochenendeinsätze im Stadion
Auch an den darauffolgenden Wochenende war meine Mitarbeit gefragt. Zunächst kam ich als sog.
Spielbeobachter beim Dresdner Citycup zum Einsatz. Mitte Juli war ich dann bei der
Saisoneröffnung der SGD zugegen. Arbeiten am Wochenende hat zunächst meinen Arbeitsrhythmus
etwas durcheinander gewirbelt. Mit der Zeit hatte ich damit aber überhaupt keine Probleme, zumal
am Wochenede regelmäßig spannende Highlight-Aktionen stattgefunden haben.

Reflexion & Auswertung
Fanprojekt Dresden - "You'll never work alone"
Ich hatte mit FSJ-Start keine konkrete Erwartungshaltung (s. Quartalsbericht 1), die ich jetzt, am
Ende des Jahres, überprüfen oder abhaken kann. Mir war es wichtig, dass ich als FSJler nicht
beschäftigungslos bin, sondern in die tägliche Arbeit involviert werde. Und rückbetrachtend kann
ich sagen, dass ich von der ersten Minute an gemerkt habe, dass man mir Vertrauen entgegenbringt
und Verantwortung überträgt. Anfangs war ich sogar überrascht, wie viele Aktionen ich in
Eigenregie durchführen darf (Leseclub, "Maulwurftag"). Die Verantwortung habe ich aber auch
deshalb nie als Last wahrgenommen oder mich überfordert gefühlt, weil ich im Büro immer
mehrere Ansprechpartner hatte, an die ich mich wenden konnte. Bei aufkommenden Fragen konnte
ich so neben meiner Mentorin, je nach Problem, den Hausmeister, Geschäftsführer oder den
anderen FSJler um Rat fragen.
Für meinen weiteren Berufsweg konnte ich gewinnbringende Rückschlüsse ziehen. Die
sozialpädagogische Arbeit mit Kindern, hat mir in dem einen Jahr viel Freude bereitet. Gleichzeitig
habe ich aber auch gemerkt, dass ich beruflich in eine etwas veränderte Richtung gehen möchte. So
passend und interessant die Tätigkeiten und Aufgaben für das eine Jahr auch waren, mein
komplettes Berufsleben kann ich mir das in der Form nur schwerlich vorstellen.
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Insofern war das Jahr auch in Hinsicht auf Berufswahl und Studiumsfindung gewinnbringend. Und
dass ich durch das Jahr gemerkt habe, was ich beruflich nicht machen möchte, steht für mich auch
in keinem Widerspruch dazu, dass mir die sozialpädagogische Arbeit jeden Tag auf's Neue Spaß
gemacht hat!
Warum fehlen die kritischen Töne?
Ich hatte mir vorgenommen immer frühzeitig und offen Problemchen anzusprechen, bevor sie zu
handfesten Problemen werden. In dem Jahr habe ich festgestellt, dass mir diese "präventive
Strategie" geholfen hat und sich so Meinungsverschiedenheiten oder Ungereimtheiten schnell aus
dem Weg räumen lassen. In regelmäßigen Anleitergesprächen mit meiner Mentorin wurden alle
"potenziellen Sorgen am (Montag-)morgen" aus dem Weg gefegt. Alles was mir hätte negativ
aufstoßen können, war so bereits geklärt, bevor ich den Quartalsbericht zum Motzen und Meckern
hätte nutzen können.
Wenn es trifftige Gründe gegeben hätte, dann hätte ich diese auch an dieser Stelle so klar benannt.
Der Abschlussbericht ist, wie alle bisherigen Berichte ebenfalls, extrem subjektiv und komprimiert,
aber nicht schöner dargestellt als die Realität.
Sächsische Jugendstiftung - mit offenen Ohren und Türen
Bisher habe ich in all meinen Ausführungen meine Einsatzstelle in den Fokus gerückt.
Die Jugendstiftung sehe ich allerdings in einer viel wichtigeren Rolle, als "nur" BackgroundOrganisator. Die Unterstützung der Jugendstiftung und der Programmleitung fand ich, sehr
persönlich und extrem engagiert. Bei allen Anliegen, die ich hatte, habe ich mit der Jugendstiftung
immer eine sehr unkomplizierte Anlaufstelle vorgefunden.
Dieses "Wohlfühlklima" vom ersten Kennenlerntreffen an, hat es mir extrem leicht gemacht
Anschluss in der FSJ-Gruppe zu finden. Auch wenn ich nicht aus Sachsen komme und bis heute nur
mangelhafte Sächsischkenntnise aufweise, hatte ich nie Verständigungsprobleme. Ich habe einige
Leute gefunden, mit denen ich auf einer Wellenlänge liege, was die Sprachbarriere hat
verschwinden lassen.
Jede Seminarfahrt war in der Rückschau ein Mix aus verrückt, lustig, spannend und geistreich.
Auch wenn die FSJ-Gruppe sehr bunt zusammengewürfelt war und aus sehr unterschiedlichen
Charakteren bestand, glaube ich das jeder eine Rolle gefunden hatte, in der er zufrieden war. Ich
kann für mich sagen, dass ich mich pudelwohl gefühlt habe.
Immer wieder gerne habe ich bei spannenden Aktionen rund um das FSJ-Politik mitgemacht und
mitgemischt (z.B. FSJ-Schultour oder Umfrage zum Thema "Jugendpolitik" vor der OB-Wahl)
An dieser Stelle: Vielen Dank ... für die Unterstützung und für offene Ohren und Türen bei Anliegen
aller Art.
Verrückte Nachspielzeit
Engagiert und kreativ bis an die Grenze der Verrücktheit. Auf diese Weise habe ich mich in den
vergangenen 12 Monaten versucht in den Alltag meiner Einsatzstelle einzubringen. Und mit einer
Portion abgedrehter Kreativität möchte ich mich auch auf diese Art nochmal bei allen
Kollegen/innen bedanken. Ich habe mich vom ersten Tag an familiär aufgehoben gefühlt und alle
erdenkliche Unterstützung erfahren. Auf diese Weise gefördert und gefordert zu werden, hat mir
geholfen jeden Arbeitstag und jede Herausforderung gut gelaunt und mit einem guten Gefühl
anzugehen!

Name: Henrik Rampe

4. Quartalsbericht/ Abschlussbericht

Datum: 09.09.15

Name: Henrik Rampe

4. Quartalsbericht/ Abschlussbericht

Datum: 09.09.15

Wir sind auf Arbeit 12 Mann

Wir sind der 12. Mann!

Ob am Drucker oder im Fantreff
wir FPler sind da in großer Zahl.
Wir verpassen nie ein Ziel
Arbeit wird uns nie zuviel.
Schon vor dem Eingangstor
singt unser Bürochor:

Ob um Punkte oder im Pokal
wir Fans sind da in großer Zahl.
Wir verpassen nie ein Spiel
Fußball wird uns nie zuviel.
Schon vor dem Stadiontor
singt unser Riesenchor:

DYNAAAAMO DYNAAA-AAAMO,
wir stehn zu unserer Mannschaft, ist doch klar!
Wir sind auf Arbeit 12 Mann, auf uns kommts heute an
und alle diskutieren mit und schreiben
so arbeiten wir in den Tag hinein!!

DYNAAAAMO DYNAAA-AAAMO,
wir stehn zu unserer Mannschaft, ist doch klar!
Wir sind der 12. Mann, auf uns kommts heute an
und alle singen mit und schrein
so drücken wir den Ball hinen!

Wenns bei Schwarz-Gelb auch einmal nicht so rollt
wir FPler, wir sind uns treu wie Gold!
Ihr werdet sehen, dass keiner fehlt
weil wieder jeder auf die Teamrunde zählt.
Schon vor dem Eingangstor
singt unser Bürochor:

Wenns bei Schwarz-Gelb auch einmal nicht so rollt
wir Fans, wir sind euch treu wie Gold!
Ihr werdet sehen, dass keiner fehlt
weil wieder jede Stimme zählt.
Schon vor dem ersten Tor
singt unser Riesenchor:

DYNAAAAMO DYNAAA-AAAMO,
wir stehn zu unserer Mannschaft, ist doch klar!
Wir sind auf Arbeit 12 Mann, auf uns kommts heute an
und alle diskutieren mit und schreiben
so arbeiten wir in den Tag hinein!

DYNAAAAMO DYNAAA-AAAMO,
wir stehn zu unserer Mannschaft, ist doch klar!
Wir sind der 12. Mann, auf uns kommts heute an
und alle singen mit und schrein
so drücken wir den Ball hinein!

Chef:
"Ja, liebe Kollegen wir befinden uns genau am Ende
eines dramatischen Arbeitstags, so eben wurde der Antrag
von der Stiftung in den heimischen Briefkasten geflankt
und vor uns steht ein Berg, ein Berg von Papierkram,
die unsere Mitarbeiter nicht verzagen lassen, wir drängen,
wir schieben, wir nehmen alle Kraftreserven zusammen
um den Antrag ins Tor hinein zu bringen
aber es gelingt so einfach nicht.
Hier müssen jetzt alle Büros mithelfen":

Reporter:
"Ja, liebe Zuhörer, wir befinden uns genau am Ende
eines dramatischen Spiels, so eben wurde der Ball
von der Mittelline in den gegnerischen Strafraum geflankt
und dort steht eine Mauer, eine Mauer von Verteidigern,
die unsere Stürmer nicht vorbei lassen, sie drängen,
sie schieben, sie nehmen alle Karftreserven zusammen
um den Ball ins Tor hinein zu bringen
aber es gelingt ihnen nicht.
Hier müssen die Fans auf den Rängen mithelfen":

Wir sind auf Arbeit 12 Mann, auf uns kommts heute an
und alle diskutieren mit und schreiben
so arbeiten wir in den Tag hinein!
Wir sind auf Arbeit 12 Mann, auf uns kommts heute an
und alle diskutieren mit und schreiben
so arbeiten wir in den Tag hinein!

Wir sind der 12. Mann, auf uns kommts heute an
und alle singen mit und schrein
so drücken wir den Ball hinein!
Wir sind der 12. Mann, auf uns kommts heute an
und alle singen mit und schreien
so drücken wir den Ball hinein!
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