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PERSPEKTIVE  
SPORT

Immer am Ball: 
Florian Fischer und 
BFDler Hamid Azizi
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Ende des vergangenen Jahres wurde im 

SportJugendClub Prenzlauer Berg (SJC)  eine Stelle 

im Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug 

geschaffen. Leiter Peter Wissmann und 

Jugendsozialarbeiter Florian Fischer war bei der 

Suche nach einem passenden Kandidaten der junge 

Afghane Hamid Azizi aufgefallen. Hamid wohnte 

in einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft und 

besuchte regelmäßig den Club.  

Zwei Sozialarbeiterinnen, die sich 
um die Jugendlichen der Flücht-
lingsunterkunft kümmern, beglei-
teten regelmäßig eine Gruppe von 
Flüchtlingen zum SJC Prenzlauer 
Berg. Hamid Azizi war einer der 
Teilnehmer. Er half von Anfang 
an tatkräftig mit, die AusIüge zu 
organisieren und die jungen Flücht-
linge bei sportlichen Aktivitäten zu 
unterstützen und anzuleiten. 

„Dass wir einen Bundesfreiwilli-
gen wie Hamid hier in unserem 
Sport-Jugendclub haben bedeutet 
für uns, einen jungen Menschen im 
Team zu haben, der relativ unbe-

fangen und frisch mit den jugend-
lichen Akteuren umgeht. Hamid ist 
mit seinen 20 Jahren schon allein 
durch sein Alter dichter an unseren 
Akteuren dran“, erklärt Florian Fi-
scher, fest angestellter Jugendsozi-
alarbeiter beim SJC, unter den Kids 
im Kietz auch bekannt als „Kolle 8“. 

Über die vergangenen vier Jahre 
ist im Rahmen des bestehenden 
Angebotes beim SJC eine enge Ko-
operation mit dem Flüchtlingsheim 
in der Nachbarschaft gewachsen. 
Dabei widmen Florian Fischer 
und sein Kollege Peter Wissmann 
ihre besondere Aufmerksamkeit 

den „unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen“. Das hat sich 
schnell in der Stadt herumgespro-
chen, sodass auch Jugendliche 
mit Flüchtlingshintergrund aus 
anderen Berliner Bezirken gerne 
das reichhaltige Angebot vom 
SJC Prenzlauer Berg in Anspruch 
nehmen. Nach Absprache nutzen 
auch Schulklassen und verschie-
dene, zum Teil auch internationale 
Jugendgruppen die Möglichkeiten 
beim SJC. Alle Jugendlichen sind 
willkommen, unabhängig von 
Geschlecht oder Herkunft, mit oder 
ohne Behinderung.
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Neue Horizonte: 
Der SJC bietet 

Trends und Training
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Für Fischer und Wissmann war 
Hamid Azizi mit seiner Initiative 
und Verantwortungsbereitschaft der 
richtige Mann für die neu geschaf-
fene Stelle im Sonderkontingent 
„Bundesfreiwilligendienst mit 
Flüchtlingsbezug“. Denn der Bedarf 
zur Betreuung von jugendlichen 
Migranten ist trotz der mittlerweile 
gesunkenen Zahl an neu eintreffen-
den Flüchtlingen immer noch groß.

Hamid hat schnell die Organisation 
der sportbegeisterten Flüchtlinge 
übernommen und begleitet die 
Gruppe seiner Unterkunft zum 
Sportclub. Der Bewegungsdrang 
der jugendlichen Flüchtlinge ist 
wegen des beengten Aufenthalts in 
den Flüchtlingsunterkünften groß. 
Zudem ist, wie Hamid erklärt, der 
Sport natürlich auch eine perfekte 
Methode, um mit Jugendlichen in 
Kontakt zu kommen. Sport bietet 
Hamid und den Akteuren eine 
unmittelbare und unkomplizierte 
Möglichkeit, mit anderen Menschen 
zu kommunizieren und sich körper-
lich „auszupowern“. Sprachbarrieren 
lassen sich durch Aktivität überwin-

den. Die Akteure spielen zusammen 
Fußball oder klettern zu zweit und 
bauen darüber die Basis für Bezie-
hungen auf, an die sich auch außer-
halb von „Kolle 8“ anknüpfen lässt.

Der SJC liegt mitten im Prenzlauer 
Berg auf einem großzügigen Hinter-
hof, umgeben von Berliner Alt-
bauten. Auf dem Grundstück eines 
ehemaligen Sportplatzes wurden 

vor zweieinhalb Jahren zwei „Fuß-
ballkä\ge“ eingerichtet. Angrenzend 
sind ein Kletterpark sowie jüngst 
ein Hindernisfeld zum Üben des 
Trendsports „Parkour“ aufgebaut 
worden. In den Räumlichkeiten ei-
ner ehemaligen Gaststätte auf dem 
Grundstück hat sich der Jugendclub 

eingerichtet. Neben Büro und  Küche 
\nden sich zwei große Säle mit 
Billardtischen, Tischtennisplatten 
und Aufenthaltsgelegenheiten für 
die Jugendlichen. Zusätzlich bietet 
sich in einer Sporthalle eine weitere 
Möglichkeit, die Besucher auch bei 
schlechtem Wetter in Bewegung zu 
bringen.

Auf der Anlage begrüßt Hamid als 
Bundesfreiwilliger täglich Jungen 
und Mädchen aus der Umgebung. 
Ihm fällt besonders der Umgang mit 
den jüngeren Akteuren bei Fußball 
und Billard leicht und die Kinder 
lieben es, mit ihm herumzutoben 
und Sport zu treiben. Er unterstützt 
die hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aber auch 
bei den Kletterkursen und beim 
Fußball-, Parkour- und Basket-
ball-Training. Außerdem hilft er bei 
der Organisation von Workshops 
in Zusammenarbeit mit Schulen zu 
Teambildung, Antirassismus und 
Antidiskriminierung und enga-
giert sich im „ Fair Friends Projekt“, 
einem Fußballturnier zur Interna-
tionalen Jugendbegegnung, das alle 

 Hamid geht  

unbefangen und  

frisch mit den  

Jugendlichen um.

“

„
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i
Sonderprogramm „BFD mit Flüchtlingsbezug“

Mit dem Sonderprogramm „BFD mit Flüchtlingsbezug“ 

wird zum einen der Einsatz von Freiwilligen in der 

Flüchtlingshilfe unterstützt, zum anderen können Asyl-

berechtigte und Asylbewerber, bei denen ein recht-

mäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, 

einen Bundesfreiwilligendienst in allen anerkannten 

Einsatzstellen leisten. Weitere Informationen erhalten 

Sie beim Servicetelefon des Bundesamtes für Familie 

und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln unter  

0221 3673 - 0 oder im Internet auf der Webseite  

www.bundesfreiwilligendienst.de.  

 

Hier \nden Sie auch die Kontaktdaten  

der regional zuständigen Beraterinnen  

und Berater des Bundesamtes, die ebenfalls  

gerne weiterhelfen.

zwei Jahre mit deutsch-polnischer 
Beteiligung ausgerichtet wird.

Daneben besucht Hamid unter 
der Woche regelmäßig morgens 
den deutschen Sprachunterricht, 
ist nachmittags auf „Kolle 8“ aktiv, 
trainiert danach seine Fitness oder 
geht zum Tanzen. Zweimal in der 
Woche nimmt er an einem Theater-
workshop teil. „Das Besondere an 
Hamid ist, dass er Persisch spricht 
und dementsprechend mit neu 
eingetroffenen Akteuren aus seiner 
Heimat kommunizieren und ver-
mitteln kann“, erklärt Fischer. Seine 
Bemühungen Deutsch zu lernen 

haben sich bereits bewährt. Und 
dafür, dass er eigentlich erst wenige 
Monate im Land ist, gelingt es ihm 
auch schon sehr gut.

Hamid Azizis Flucht aus Afghanis-
tan begann vor zwei Jahren über 
abenteuerliche Wege zu Wasser 
und zu Land in Richtung Europa. 
Er berichtet, dass sein Onkel in Af-
ghanistan ihn damals aufgefordert 
hatte, sich dem bewaffneten Kampf 
der Taliban anzuschließen. Bis dahin 
hatte er mit seinem Vater im fami-
lieneigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb gearbeitet und eigentlich 
andere Pläne. Er wünschte sich 

Sänger zu werden und wollte unter 
keinen Umständen sein Leben aufs 
Spiel setzen, um für die Taliban zu 
kämpfen. Somit wurde sein Aufent-
halt in Afghanistan unsicher, denn 
sowohl die Weigerung, sich ihnen 
anzuschließen, als auch das Bestre-
ben als Sänger zu arbeiten ist für die 
Taliban Grund genug, den Betref-
fenden aufzuspüren und mit Gewalt 
dazu zu zwingen, ihren Gesetzen 
und Regeln zu folgen.

Seit einem Jahr ist Hamid nun in 
Berlin und seit März dieses Jahres 
als Bundesfreiwilliger beim Sport-
JugendClub Prenzlauer Berg aktiv. 
Mit seinem Engagement hilft er 
anderen Flüchtlingen dabei, in der 
neuen Heimat eine erste Orientie-
rung zu \nden. Für ihn bedeutet 
die Tätigkeit einen geregelten Alltag 
und eine Perspektive, um sich in 
die Gesellschaft zu integrieren. Man 
spürt Hamids Dankbarkeit für die 
vielen Hilfestellungen, die ihm auf 
seinem Weg bislang zuteil wurden. 
Der Bundesfreiwilligendienst ist 
für ihn eine riesige Chance, mit 
und durch den angebotenen Sport 
weiter in Deutschland Fuß zu fassen 
und gleichzeitig eine Wertschätzung 
seiner Kompetenzen und Persön-
lichkeit zu erfahren.

Stefan Thissen

Ein Video >nden Sie auf Youtube  

unter „echt - das heft für den  

bundesfreiwilligendienst“


