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Serie: Jugend in Hüllhorst (5)
Christian Bartelheimer

Er trainiert die
F-Jugend in
Oberbauerschaft
und spielt selbst
gerne Fußball.
Geboren und
aufgewachsen ist
der 19jährige
Christian Bartelheimer in Ober-
bauerschaft. 

Nach seinem Abitur an der Ge-
samtshule Hüllhorst entschied er
sich bewusst für ein „Freiwilliges
Soziales Jahr im Sport“, das er
beim Gemeinde-Sport-Verband
Hüllhorst seit August 2009 in der
Offenen Ganztagsgrundschule ab-
solviert. Wehrdienst kam für Chri-
stian Bartelheimer nicht in frage,
„weil der Bund mich nicht weiter-
gebracht hätte. Ich will unbedingt
Verantwortung übernehmen, mich
vielfältig weiterentwickeln. Diese
Arbeit in Schnathorst stärkt auch
meine Persönlichkeit viel besser.“

Die Aufgaben als FSJler nimmt er
sehr ernst und so machte er auch ei-
nen „Übungsleiterschein im Brei-
tensport C“. Bei den vielen Work-
shops hat er an den unterschiedlich-
sten Seminaren wie „Umgang mit
Gruppen“ und „Konfliktmanage-
ment“ teilgenommen. Im Juli en-
det das Freiwillige Soziale Jahr;
dann möchte er gerne ein Duales
Studium aufnehmen. Als Ausbil-
dungsrichtung kann er sich die Be-
reiche  Wirtschaft und IT oder
Sprachen gut vorstellen. 

Wenn der Sportbegeisterte einmal
nicht mit Kinderbetreuung beschäf-
tigt ist, treibt er auf jeden Fall
Sport. Und was kann er noch? 
Zurückhaltend sagt er: 
„Klavierunterricht hatte ich auch
rund 10 Jahre.“

„KIWI“ - Keiner ist wie ich
Eigentlich wollte er nach dem Abi-
tur Lehrer werden,
doch jetzt absolviert
er zunächst ein FSJ
„Sport“ beim Ge-
meindeSportVerband
Hüllhorst. Damit ist er der zweite
FSJler seit Bestehen der Offenen
Ganztagsgrunschule. Zu seinen
Schwerpunktaufgaben gehören die
Betreuung der 31 Kinder, Hilfe bei
den Hausaufgaben und die
pädagogischen Tätigkeiten.

Projekt: Wangerooge
Alle FSJler müssen ein eigenes
Projekt erarbeiten, organisieren
und Seminare besuchen. An den
ersten 4 Ferientagen fuhren drei
FSJlern der Grundschulen zusam-
men mit einer pädagogischen
Fachkraft auf Wangerooge. Der
GemeindeSportVerband beschäf-
tigt derzeit 11 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die für un-
sere Jüngsten da sind, um so-
ziale Kompe-
tenzen zu för-
dern, Team-
fähigkeit zu
e n t w i c k e l n
und den re-
spektvollen Umgang mit anderen
zu üben. „Wir sind auch eng mit
den anderen Schulen verzahnt“,

ergänzt die Schnathorster Leiterin
Angelika Ring.

Das Besondere
Kurse mit Senioren, nach dem
Unterricht das Essen mit den Kin-
dern, dann Hausaufgaben, an-
schließend das Spaß- und Förder-
programm. Und weil nicht alle im-
mer zur gleichen Zeit da sind, die
Kleinsten schon verschiedene An-
gebote wahrnehmen, gibt es frei-
tags dann die Kinderkonferenz. 

Ein Mann für alle Fälle
Nicht nur die
Betreuung der
Kinder gehört
für den 19jähri-
gen zum tägli-
chen Arbeits-
pensum; er muss
auch in der
Küche mithelfen
- genau wie alle anderen. 

Und freitags nach-
mittags ist er auch
Chauffeur für all
diejenigen, die
außerhalb der zwei

Betreuungsräume an Musik- oder
Hip Hop-AGs teilnehmen. 

Viele Aufgaben
Christian Bartelheimer ist nicht
nur in der Schule im Einsatz, son-
dern leitet auch den Senioren-
Sport, Seniorenwassergymnastik
und die EDV-Seminare „60plus“

Weitere Infos unter: 
www.gsv-huellhorst.de

Das Freiwillige Soziale Jahr
Engagierter Einsatz beim GemeindeSportVerband

DDaass  FFrreeiissppiieell  mmaacchhtt  iihhmm  aamm  mmeeiisstteenn  SSppaaßß..  TToobbeenn,,  bboollzzeenn,,  bbaasstteellnn,,
KKüücchheennddiieennsstt,,  TTrröösstteerr  sseeiinn  uunndd  BBuuddeenn  bbaauueenn::  IImm  FFrreeiiwwiilllliiggeenn

SSoozziiaalleenn  JJaahhrr  ((FFSSJJ))  mmuussss  mmaann  aalllleess  mmaacchheenn,,  wwaass  aannffäälllltt..  UUnndd  ddaass  ttuutt
ddeerr  1199jjäähhrriiggee  CChhrriissttiiaann  BBaarrtteellhheeiimmeerr  aauucchh..  IInn  ddeerr  OOffffeenneenn  GGaannzzttaaggss--
ggrruunnddsscchhuullee  SScchhnnaatthhoorrsstt  sseeii  eerr  nniicchhtt  nnuurr  eeiinnee  UUnntteerrssttüüttzzuunngg,,  ssoonnddeerrnn
eeiinnee  wwiicchhttiiggee  SSääuullee,,  lloobbtt  AAnnggeelliikkaa  RRiinngg  ddeenn  jjuunnggeenn  MMaannnn..
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