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1. dmsj-Volunteam Workshop    
  
Mitte des Jahres startete das „dmsj Freiwilligenportal“. Egal, ob 
„Organisationsgenie“, „Praktiker/in“, „Kreativkopf“ oder 
„Kommunikationstalent“: Junge Menschen können über ein 
Kontaktformular auf www.dmsj.org ganz einfach mitteilen, dass sie 
sich bei verschiedenen Projekten der dmsj einbringen möchten. 
Kenntnisse oder Vorerfahrungen im Motorsport sind nicht nötig 
und ein einfacher Einstieg ist garantiert. 
 

 
 
Eine Gruppe von Interessierten kam nun zur ersten Wochenendveranstaltung 
des dmsj-Volunteams in Hennef zusammen. Gemeinsam mit der dmsj-
Jugendsprecherin, Kirsten Hasenpusch, und Johannes Schirdewahn, 
Mitarbeiter Junges Engagement bei der dmsj, wurden Ideen und Konzepte für 
die Umsetzung mehrerer dmsj-Projekte gesammelt. Neben den Arbeitsphasen 
stand auch ein Besuch im nahe gelegenen Kletterwald auf dem Programm. 
Diesen nutzten alle Volunteamer/innen gerne, um die Welt einmal von oben zu 
betrachten.  
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„Um im Volunteam dabei zu sein, bedarf es keines großen Aufwandes“, so 
Kirsten Hasenpusch, „alles was man dafür tun muss, ist, sich über die dmsj 
Homepage zu registrieren. Ob bereits Erfahrung im Motorsport vorhanden ist, 
oder nicht, ist unwichtig. Der Motorsport als dynamischer und meist rasanter 
Sport, muss jungen Menschen, besonders im Ehrenamt, ein dynamisches 
Umfeld bieten. Nur so können wir dem Nachwuchs einen einfachen Einstieg 
ermöglichen und für ein Amt als Sportwart, Trainer oder Gremienmitglied 
gewinnen.“ 
 
Ein großes Lob richtete die dmsj-Jugendsprecherin zum Abschluss an die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die viele kreative Ideen und neue Konzepte 
erarbeitet haben. Damit können neue Impulse gesetzt werden, um noch mehr 
junge Menschen für ein ehrenamtliches Engagement im Motorsport zu 
gewinnen.  
 
Der nächste dmsj-Volunteam Workshop findet voraussichtlich im Frühjahr 2016 
statt. 
 
Wer im dmsj-Volunteam dabei sein möchte, kann sich schnell und einfach über 
www.freiwilligenportal.dmsj.org registrieren. Die einzige Voraussetzung um 
dabei zu sein ist, dass die Interessenten zwischen 16 und 26 Jahre alt sind. 
 
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und der dsj gefördert. Dazu wurden Mittel des Kinder- und 
Jugendplans des Bundes (KJP) über das Förderprogramm ZI:EL 
(„Zukunftsinvestitionen: Entwicklung jungen Engagements im Sport“) 
bereitgestellt. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Johannes 
Schirdewahn unter Telefon 069 633007-62 oder E-Mail: 
johannes.schirdewahn@dmsj.org. 
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