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Meike Grimm ist 22 Jahre alt und war
seit ihrer Kindheit in verschiedenen
Sportarten und Vereinen aktiv. Eine
Konstante bildete die Leidenschaft zum
Tennisspielen, der sie immer noch aktiv
nachgeht. Nach dem Abitur in Staufen
und einem Auslandsjahr hat es sie für
ihr Sportökonomie-Studium an die Uni
Bayreuth verschlagen.

Seit Mai 2019 gehört sie als Beisitzerin
zum bsj-Vorstand und beschäftigt sich
vor allemmit der Planung einer
Jugendbegegnung zwischen der bsj und
einer kenianischen Sportorganisation.

Wie bist du in den Vorstand
gekommen?

Letztes Jahr habe ich an einer
internationalen Teamer*innen-Fortbildung
der dsj mit deren Partnerorganisation in
Botswana teilgenommen. Dieses Erlebnis
hat mir gezeigt wie wichtig interkultureller
Austausch für eine offene Gesellschaft ist
und dass der Sport dabei einen ganz
außergewöhnlichen Beitrag leisten kann.
Um selbst eine Jugendbegegnung zu
planen, war ich auf der Suche nach einer
starken, gut aufgestellten
Sportorganisation, die mich in meinem

Vorhaben unterstützen kann. All das fand
ich in der bsj und ich ließ mich primär zur
Gestaltung dieses Projekts in den Vorstand
wählen.

Was begeistert dich an der bsj?

In der bsj treffen die Interessen sehr vieler
verschiedener Charaktere aufeinander.
Erfahrene Realist*innen treffen auf junge
Idealist*innen und alle sind jederzeit
bereit, aufeinander zu zugehen und eine
gute Mischung herzustellen. Denn
letztendlich arbeiten alle auf das gleiche
Ziel hin: Möglichst viele junge Menschen
zum Sporttreiben zu begeistern. Mit wie
viel Herzblut sowohl im Haupt- als auch im
Ehrenamt für dieses Ziel gekämpft wird
und wie viele verschiedene Ansätze dafür
verfolgt werden, damit für jede*n etwas
dabei ist, begeistert mich sehr.

Wenn du eine Sache in der Sportwelt
ändern dürftest: Was wäre das?

Ich würde ein Rauchverbot auf
Sportanlagen einführen und einen höheren
Fokus auf die Potenziale des Sports,
hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung und
Sozialisierung, anstatt auf
Kommerzialisierung, legen.

Inwiefern beeinflusst die aktuelle
Corona-Situation die internationale
Jugendarbeit und was bedeutet das für
dein Kenia-Projekt?

Die Welt schien für einige Wochen still zu
stehen und ohne genauer hinsehen zu
müssen stellt man fest, dass sie das in
vielen Bereichen immer noch tut.
Insbesondere in der internationalen
Jugendarbeit führt die derzeitige Situation
zu einer enormen Planungsunsicherheit,
weil niemand verbindlich sagen kann wann
eine physische Begegnung zwischen
deutscher und kenianischer Partnergruppe
in einem der beiden Länder möglich sein
wird. Ein ausgeprägtes Risikomanagement
und eine erhöhte Flexibilität sind nun
wichtiger denn je!

Als Kind wollte ich…

… einen Profifußballer heiraten.

Zum Feierabend träume ich von…

… einem anstrengenden Trainingsspiel auf
dem Tennisplatz und anschließendem
Beisammensitzen mit Freund*innen, bei
dem über Gott und die Welt philosophiert
wird.
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Im Rahmen der Förderlinie weltwärts
Begegnungen unterstützt das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
außerschulische Jugendaustauschprojekte
zwischen Deutschland und Ländern des
Globalen Südens.

Da der Sport aufgrund seiner
Niederschwelligkeit ein besonderes Mittel
für den Kulturaustausch darstellt, möchten
wir, die bsj, acht Jugendlichen aus baden-
württembergischen Sportvereinen nächstes
Jahr diese Erfahrung ermöglichen. Neben
Perspektivenwechsel und Kennenlernen
eines unbekannten Landes steht auch das
Thema “Ungleichheiten reduzieren” im

#bsjmeetsmysa: Deutsch-kenianische Jugendbegegnung im Sport
Fokus des Austauschs. So setzen sich die
Teilnehmenden beispielsweise damit
auseinander, wie sie in ihrem jeweiligen
Heimatland aufgewachsen sind und für
welche Personengruppen zukünftig
vermehrt Angebote geschaffen oder
angeglichen werden müssen. Die
Jugendlichen werden durch die
zweiwöchigen Begegnungsphasen sowie
begleitende Seminare zu
Multiplikator*innen für offene Sportvereine
und eine offene Gesellschaft. Sie können
ihre Erfahrungen in den jeweiligen
Vereinen einbringen und die vielfältige
Sportlandschaft dadurch aktiv
mitgestalten.

Bei Fragen oder Interesse stehe ich
gerne unter grimm@bsj-freiburg.de zur
Verfügung.


