
Schwimmkurs mit Startschwierigkeiten 

Wie kann man es schön umschreiben? Wie kann ich ohne, dass es fordert und/oder wie in der Werbung 

klingt nach Spenden fragen? Kann mir das irgendjemand erklären? Soll ich einen dieser berühmten Sätze, 

wie z.B. „Mit nur 2 Euro sichern Sie einem Kind eine Schwimmstunde“  sagen? Darunter am besten noch ein 

Bild von einem halbertrinkenden Kind oder einem, welches mit seinen riesigen Kulleraugen in die Kamera 

guckt, setzen und zusätzlich noch die Sterberate von namibischen Kindern durch Ertrinken aufführen? Ich 

habe früher diese Werbungen verabscheut, das mache ich auch immer noch. Ich finde die Bilder 

menschenunwürdig, doch leider hat der „typische Spruch“, den ich als Beispiel benutzt habe, recht. Aber von 

vorne und gut erklärt: 

Es fällt mir sehr schwer diesen Bericht zu schreiben, weil dieser Bericht nicht dafür da ist, über meine 

Erlebnisse zuschreiben, sondern dieser Bericht impliziert eine Bitte, die mir sehr unangenehm ist und wer 

mich kennt weiß, wie viel Überwindung mich dieses kostet. Wie ich ja in dem letzten Bericht kurz 

angekündigt habe, ist mein Projekt für das nächste halbe Jahr einen Schwimmkurs ins Leben zu rufen. Dieses 

ist doch mit mehr Organisation und versteckten Kosten verbunden, als ich am Anfang gedacht habe…  

 

Von dem GoeSF (Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG) habe ich Schwimmequipment gesponsert 

bekommen, welches mir von Rebecca (meiner Ansprechpartnerin von Volunter) zum Seminar gebracht 

worden ist. In dieser wunderbaren schwarzen Tasche befanden sich:  

 zehn Schwimmbretter 

 zehn Schwimmgürtel     

 drei Tauchringe 

 zehn Badekappen 

 fünf Badeanzüge für Mädchen 

 fünf Badehosen für Jungs 

 
Schwimmkappen & Tauchringe 
 

 
Schwimmbretter 

 
Schwimmgürtel 

Zusätzlich habe ich von der Obermühle Rosdorf eine Geldspende bekommen, sodass ich den Eintritt für 

mehrere Kinder in das öffentliche Schwimmbad bezahlen kann. 

Um genau zu sein habe ich mit einundzwanzig Kinder geplant, sodass ich aus jeder Vorschulklasse sieben 

Kinder mitnehmen kann. Nicht bedacht habe ich dabei, dass in allen Vorschulklassen zusammen an die 

achtzig Kinder sind. Bitte wie sollte ich aussuchen, wer die glücklichen Kinder sind, die Schwimmen lernen 

dürfen? Dies erscheint mir sehr unfair, daraufhin habe ich mit unserer Schulleiterin (Frau Kooper) 

gesprochen: Sie würde es auch sehr unterstützen, wenn wir (meine Mitfreiwillige Lina und ich) mehr Kindern 

das Schwimmen beibringen könnten und würde uns dafür auch vom regulärem Unterricht befreien, sodass 

wir bis zu drei Mal in der Woche mit unterschiedlichen Kindern in kleinen Gruppen zum Schwimmen gehen 

könnten. Da das öffentliche Schwimmbad zwar ziemlich nah, aber zu weit weg für die Vorschüler ist, da diese 

zwischen 5 bis 6 Jahre alt sind, muss zusätzlich noch der Transport hin und zurück finanziert werden.  



Damit, durch die entstehenden Kosten sich nicht nur die Kinder, die aus einem besseren Elternhaus 

kommen, den Schwimmkurs leisten können, wird ein kleiner Obolus von den Eltern verlangt, die es bezahlen 

können, welcher dann wieder auf die anderen Kinder aufgeteilt wird, die es sich nicht leisten können. So 

versuchen wir so vielen Kindern wie möglich das Schwimmen zu ermöglichen. Doch trotzdem summiert sich 

das alles ziemlich schnell, auch wenn es pro Kind (mit Transport und Eintritt fürs Schwimmbad) nur N$30 

(umgerechnet, die erwähnten 2 Euro) pro Schwimmstunde sind, sind es bei meinen geplanten 10 Stunden 

schon N$300 und somit 20 Euro. Trotz des schon gespendeten Geldes reicht es hinten und vorne nicht und 

auch mit dem Obolus von den Eltern ist zwar ein Bisschen mehr abgedeckt, aber trotzdem nicht genug, 

besonders weil es mehr arme als besser verdienende Familien bei uns an der Schule gibt. Deshalb werde und 

muss ich aus meiner privaten Tasche und von meinem diesjährigen Geburtstagsgeld ziemlich viel dazugeben. 

So jetzt habe ich so viel drum herum geredet, es immer noch nicht ausgesprochen und es wird mir mit jedem 

geschriebenem Wort unangenehmer, aber irgendwann muss ich es aussprechen: 

Könnte sich einer von euch vorstellen mein Projekt zu unterstützen?  

Ich kann keine Spendenquittung ausstellen, weil das nicht über meine Organisation läuft, sondern ein 

privater und gesonderter Aufruf ist. Wer sich fragt, warum ich nicht die Spenden benutzte, die ich für meine 

Organisation gesammelt habe… tja, anders als gedacht, komme ich an dieses Geld nicht dran und kann damit 

nicht mein eigenes Projekt unterstützen. Hier und jetzt ist es anders. Dieses Geld kommt eins zu eins den 

Kindern für den Schwimmkurs zu Gute und wird für nichts anderes benutzt. Das Ziel von meinem 

Schwimmkurs ist es, dass so viele Kinder wie möglich am Ende das Seepferchen (oder was Vergleichbares in 

Namibia) bestehen, dafür arbeite ich mit einem Schwimmtrainer aus dem angrenzenden Fitnessstudio 

zusammen. Um euch auf dem Laufenden zu halten würde ich mehrere Berichte und Fotostrecken schicken, 

damit ihr auch seht, dass eurer Geld wirklich da ankommt, wo es soll. Auch schon wirklich „kleine“ Beträge 

helfen… Hier schon mal ein großen Danke! 

Jetzt ist es wohl an der Zeit meine Bankdaten einzufügen… 

Anna Lena Senger 

Sparkasse Göttingen 

IBAN: DE63 2605 0001 0125 0658 96 

BIC: NOLADE21GOE 

Verwendungszweck: Schwimmkurs TPS _euer Name _eure Emailadresse 

 

TPS bedeutet Tamariskia Primary School und ist der Name der Schule, wo ich arbeite. 

 

Ich stehe für Fragen, egal ob privat über mein FSJ oder für dieses Projekt,  immer zur Verfügung! 

Entweder ihr schreibt mir eine Email an: annasenger98@gmail.com 

Oder eine WhatsApp-Nachricht an:   +49 176 48318412 

(über meine deutsche Handynummer bin ich nur über WhatsApp 

erreichbar, alles andere läuft über meine namibische Nummer) 

 

Danke schön! 

Eure aufgedrehte und verrückte (das hat sich nicht geändert) 

 

 

Anna Lena Senger 


