
 

BERLIN2023.ORG

WIEDERHOLUNGSTÄTER
Wer sich einmal einbringt, 
tut es immer wieder. 
Zwei Key-Volunteers 
berichten S. 3 

SEI DABEI! 
Für mehr Infos 
klicke hier 

„Menschen, die sich freiwillig 
und unentgeltlich einsetzen, 
sehen einen ganz eigenen, 
individuellen Sinn in ihrem Tun” 

      WERDE 
VOLUN
   TEER

Werde Teil von 
etwas Großem …

TEAMARBEIT
Einsatz wertschätzen, 
Feedback annehmen – das 
geht über einen Handschlag 
hinaus! Dafür sorgt bei uns 
das Volunteer Team S. 2 SOLÄUFT´SLÄUFT´S

Engagement
+ Eigensinn

Eine starke Triebfeder für bürger-
schaftliches Engagement ist Eigensinn. 
Wer eigensinnig ist, dem geht es nicht 
um Gehorsam. Wer eigensinnig ist, 
schreibt Hermann Hesse, der gehor-
che vielmehr einem „anderen Gesetz, 
einem einzigen, unbedingt heiligen, 
dem Gesetz in sich selbst: dem Sinn 
des Eigenen.” So meint Eigensinn eine 
Selbstständigkeit, Widerstandsfähig-
keit, Hartnäckigkeit. Hesse spricht von 
einer Tugend, der einzigen, die er 
liebe. „Menschen, die sich freiwillig 
und unentgeltlich einsetzen, sehen 
einen ganz eigenen, individuellen Sinn 
in ihrem Tun”, hat uns Katarina Peranić 
erzählt, Co-Vorständin der Deutschen 

Stiftung für Engagement und Ehren-
amt. „Sie wollen das Gefühl haben, 
ihr Engagement selbst zu gestalten.” 
Vorgegebene Aufgaben in festen 
Strukturen geben dafür wenig Anlass. 
Es ist die inspirierende Geschichte, die 
mitschwingt, das große Ganze, 
dessen Teil jede*r Einzelne zu werden 
vermag und zu dem jede*r einen Teil 
beitragen kann. Die Special Olympics 
World Games Berlin 2023 sind das 
weltweit größte inklusive Sportevent. 
Und werden nicht bloß ein Sportfest 
im Herzen der Hauptstadt sein. Dieses 
Großereignis wird die Herzen aller 
erreichen. Menschen mit Behinderun-
gen werden ins gesellschaftliche 

Bewusstsein vordringen, und selbst-
verständlich Teil von etwas Großem – 
im Sport wie im Alltag. 
Diese Weltspiele 2023 sind das Sport-
fest unserer Zeit. Eine Einladung an 
alle, gemeinsam unsere Gesellschaft 
inklusiv zu gestalten – denn die Zeit 
für mehr Teilhabe und Miteinander ist 
gekommen.  
Sommermärchen inklusive.  Sind wir 
nicht alle ein bisschen Volunteer? 

Bleib' eigensinnig – bring' dich ein! 

AUSBLICK
Kick it like Special Olympics  
– selbst der große Fußball will 
inklusiv sein und Menschen 
mit Behinderungen einbinden 
S. 4 

Ohne sie  läuft nix – Volunteers 
sind das Rückgrat der Special 
Olympics World Games Berlin 
2023 und der Special Olympics 
Nationalen Spiele Berlin 2022.
An allen Ecken und Enden sind 
Freiwillige im Einsatz und 
erleben den Sport von einer 
anderen Seite. 

Komm auch du 
nach Berlin!

Ausgabe #03

https://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/volunteers
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DAS VOLUNTEER 
TEAM

Oliver Büttel
Freiwilliger von der Pike auf: war 
beim Triathlon überall im Einsatz, 
als Streckenposten, Trainer oder 
Betreuer; sein Engagement reicht 
bis zu Schulen, Kitas und Geflüchte-
tenarbeit. Besonders begeistern ihn 
die Begegnungen mit Volunteers. 
„Vor 3 Jahren beim BerlinMan  
Triathlon musste ich einem  
Teilnehmer wegen des ausgebuch-
ten Starterfeldes absagen. 
Der zögerte dann keine Sekunde, 
sich als Streckenposten für  
ca. 5 Stunden an die Radstrecke zu 
stellen.” Und wenn die dann auch 
noch den Dank der Teilnehmer 
erfahren, ist Mr Triathlon restlos 
glücklich. „Ich hoffe, dass sich auch 
bei den Nationalen Spielen Berlin 
2022 und den Weltspielen Berlin 
2023 viele Menschen für die viel- 
fältigen inklusiven Aufgaben als  
Volunteer begeistern können.” 

Ina Kirchenwitz

Seit Februar 2019 bei Special 
Olympics Deutschland (SOD) unter 
anderem für die Volunteers zustän-
dig. “Ich hatte das unfassbar große 
Glück, kurz nach meinem Start bei 
SOD, die deutsche Delegation nach 
Abu Dhabi begleiten und dort die 
Weltspiele miterleben zu dürfen. So 
viele Bilder, die man mit dem Her-
zen sieht – Bilder, die dort auch ein 
Leben lang bleiben.  
Aus diesem Grund freue ich mich 
sehr auf die Weltspiele 2023 in 
Berlin – auf neue Bilder für die Herz- 
Festplatte.“

Larry Oppong 
Boateng 

Volunteering ist für ihn Gemein-
schaft. „Neben spannenden Wett-
bewerben habe ich viele neue 
Menschen kennengelernt, die 
dieselben Interessen teilen wie ich. 
So habe ich Freundschaften mit 
Menschen aus unterschiedliche 
Ländern geschlossen.”
Hat ehrenamtlich als Schiedsrichter 
im Basketball gepfiffen und als 
„Chaperon” Dopingkontrollen bei 
Boxkämpfen begleitet. War zuletzt 
als Volunteer bei der UEFA Euro 
2020 in München und bei den  
UEFA Nations League Finals 2021 in 
Mailand aktiv.

Saurabh Mishra

Seine Liebe zum Sport begann mit 
einem Kricketschläger. 
“Im Alter von vier Jahren hielt ich 
den Schläger das erste Mal in den 
Händen, ab dann drehte sich alles 
um Sport. Zwei Jahrzehnte später 
habe ich meine Leidenschaft zum 
Beruf gemacht.” 
Als Volunteer-Manager für globale 
Sportevents erlebt er, was einen 
83-jährigen Berliner, eine 30-jährige 
Britin oder einen 23-jährigen  
Brasilianer mit tausenden anderen 
aus der Welt verbindet: die Liebe 
zum Ehrenamt!

Ana Milena 
Wiegand Caceres

Sport und Ehrenamt, für sie zwei 
Seiten einer Medaille.  
„Erste Erfahrungen bei Special 
Olympics habe ich als Volunteer bei 
den Landesspielen Berlin/Branden-
burg gesammelt. Die Freude und 
Begeisterung der Athlet*innen  
motiviert mich jeden Tag.“ Sie freut 
sich besonders auf eine spannende, 
inspirierende Zeit und die Möglich-
keit, ein unvergessliches Event mit 
vielen Athlet*innen und Volunteers 
aus der ganzen Welt zu gestalten. 

Michelle Poltier
Einer ihrer unvergessenen  
Volunteer-Momente: „Bei den Leicht- 
athletik-Europameisterschaften  
Berlin 2018, eine Siegerehrung  
stand unmittelbar bevor, aber der*die 
verantwortliche Zeremonien-
meister*in war wie vom Erdboden 
verschluckt. Kurzerhand hieß es also 
den Laden in Volunteer-Eigenregie zu 
schmeißen: Medaillengravur, Blumen, 
Beflaggung, Einblendungen fürs Fern-
sehen & Co. Teamwork par excellence! 
Und ein Sprint-Workout haben alle 
gleich miterledigt. Ein Musterbeispiel 
für „Ohne Volunteers läuft nichts”  
– wenn auch ein unfreiwilliges.“ 

Wir suchen dich! Und weitere 20.000 Freiwillige. 
Für die Special Olympics World Games Berlin 2023 und die Nationalen 
Spiele Berlin 2022. Alle sind willkommen.

The Voice Of X-Berg
The Master  

The Talent  

Godfather of Volunteering 

Mit Herz und Seele  

im Volunteering

The New Kid From The Block

https://www.berlin2023.org/
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SPEZIELLE ROLLEN
Key Volunteers 
verantwortlich für eine Gruppe 
von Volunteers, haben über- 
geordnete und organisatorische 
Aufgaben

Tandem Teams  
eine Person mit und eine ohne 
Behinderung, die alle Aufgaben 
zusammen machen

DAL (Delegation Assistant Liaison)  
dienen als Ansprechperson  
zwischen dem LOC und einer 
Delegation 

Healthy Athletes®  
führen medizinische Untersuchun-
gen im Gesundheits programm 
durch

BEWIRB 
DICH! 
Für mehr Infos 
klicke hier   

KEY-
VOLUNTEERS

Doris Steinhart
Doris Steinhart ist noch gar nicht so lange Teil der Special Olym-
pics Familie. Aber der Einstieg war gleich einschneidend: Der 
Spirit des Volunteer Programms hat sie bei den Special Olympics 
World Games 2019 in Abu Dhabi gepackt. „Ich habe die deutsche 
Delegation als Mittlerin zwischen freiwilligen 
Helfer*innen und Mannschaft beglei-
tet“, beschreibt Doris ihr Engagement. 
Als sogenannte Delegation Assistant 
Liaison (DAL) bei den Weltspielen 
aktiv, erlebte sie eine einprägsame 
Zeit. Seither ist sie bei den Sportevents 
von Special Olympics ein Gute-Laune-
Mensch mit besonderen Aufgaben: An-
sprechpartnerin, Kümmerin, Organisatorin. 

Sportevents als Anstoß: Freiwillige bringen sich 
auch bei anderen Gelegen heiten ein – beim
Sommerfest etwa oder in Führungsfunktionen 

Beate Brand 
Mit den Special Olympics Nationalen Spielen 2010 in Bremen hat für 
Beate alles angefangen. Damals hat die Berliner Personalmanagerin 
die Delegation aus Litauen betreut. Dabei konnte sie ihre Erfahrungen 
aus anderen Volunteer-Tätig keiten wie der Fußball-WM 2006 
einbringen. Ein Bild aus dem Jahr 2010 ist ihr bis heute in Erinnerung 
geblieben: „Ein Athlet hatte beim Lang streckenlauf 50 Meter Vor-
sprung. Plötzlich blieb er stehen, drehte sich um und lief dann Hand in 
Hand mit dem Zweiten über die Ziellinie.“ Das macht Special Olympics 
für sie so besonders. Volunteers bekommen direktes Feedback, sehen 
die Freude und das Lächeln der Teilnehmer*innen und merken, dass sie 
zu einem wertvollen und erfolgreichen Event bei-
tragen. Seit den Nationalen Spielen München 
2012 arbeitet Beate im Presse zentrum der 
Special Olympics. Sie koordiniert andere 
Volunteers und betreut Journalist*innen. 
Medien aus aller Welt können so von den 
Wettbewerben berichten. 
Bei den Nationalen Spielen 2022 und 
Weltspielen 2023 ist sie „natürlich“ dabei.

Markus Rehm 
– Para Sportler, Weitspringer

Volunteers sind unglaublich wichtig 
und die Zusammenarbeit mit ihnen 
ist immer was Besonderes. Sie tun 
das aus Überzeugung, als Athlet 
merkt man das sofort. Und kein 
Event kommt ohne sie aus. In Tokyo 
diesen Sommer haben die Volunteers 
dafür gesorgt, dass die Paralympics 
nicht so trostlos waren. Dank ihnen 
waren die Spiele in Japan eine tolle 
Erfahrung. Die Helfer habe uns einen 
unfassbar herzlichen Empfang  
beschert, für die Stimmung vor Ort 
gesorgt und uns überall unterstützt.

Max Hartung 
– Säbelfechter 

Für den Athleten-Aktivisten haben 
die Volunteers stets eine Schlüssel-
stellung bei Sportevents. „Bei den 
Olympischen Spielen in London wa-
ren die begeisterten Volunteers für 
mich ein riesen Highlight. Hunderte 
haben uns bei der Eröffnungsfeier 
empfangen, begeistert geklatscht 
und High-Fives mit den Athleten 
ausgetauscht. Für mich war das 
eine Wertschätzung, an die ich mich 
immer erinnern werde.“

Vanessa Giesenberg 
– Athletensprecherin Bremen   

Ohne Helfer*innen läuft nichts. Wir 
brauchen sie bei unseren Veranstal-
tungen. Ich habe selbst auch schon 
geholfen und gemerkt: Helfen macht 
Spaß. Beim Marathon in  Bremen 
habe ich mit anderen Bananen ge-
schnitten und Wasser ausgegeben. 
Ganz viele haben sich bedankt.
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Anziehungskraft. Daher wird es 
vermutlich kein Problem geben, 
genügend Bewerber zu finden. 
Die Herausforderung wird sein, die 
richtigen Personen für die richtigen 
Positionen zu finden.

Wie schwer ist es, die richtigen Per-
sonen für die passenden Aufgaben 
zu finden? 
Das ist eine Frage der Auswahl.  
Die Rekrutierung ist mitentschei-
dend, wie nachhaltig jemand dabei-
bleiben wird. Im Gegensatz zu 
einem Multisportevent ist es  
bei einer Fußball-EM wesentlich 
unwahrscheinlicher, dem Spiel auch 
beizuwohnen. Unser Volunteer- 
Programm ist auf den letzten Kilo-
metern vor und im Stadion ausge-
richtet, aber auch auf die Fan Zone 
und die Städte insgesamt. Die 
Volunteers sind weniger am Rande 
einer Partie aktiv. 

Wie können Sportveranstaltungen 
wie die Euro 2024 von den Special 
Olympics World Games 2023 in  
Berlin profitieren? 
Da gibt es viele Anknüpfungs-
punkte. Einmal für unser Programm 
und auch für die Stadt Berlin wie für 

Deutschland. Es geht ja darum,  
Menschen für das Ehrenamt zu  
begeistern. Von den Weltspielen 
2023 erhoffen wir uns vor allem 
auch einen positiven Effekt für das 
Volunteering im Raum Berlin. 

Und kann das Volunteer-Programm 
der Euro 2024 an die Weltspiele 2023 
im Bereich Inklusion anknüpfen? 
Da sind wir offen für alles. Wir wollen 
auch inklusiver sein und haben den 
Vorteil, dass wir von den Erfahrungen 
der Special Olympics World Games 
Berlin 2023 lernen können. 

Möglichkeiten wie ein Tandem-Team 
oder Familien-Volunteers soll  
es bei uns 2024 auch geben. Es gibt 
viele, die sagen: „Alleine möchte ich 
das nicht machen“. Im Team haben 
sie dann gleich mehr Freude. 
 
Frau Mergner, wir danken für das 
Gespräch. 

In Deutschland engagieren sich 
mehr als 28 Millionen Menschen. 
Freiwillig, in ihrer Freizeit, unent-
geltlich. Die Freiwilligen zu finden 
und sie lang fristig zu halten, treibt 
besonders Vereine um. Sie sind auf 
ihr Engagement angewiesen. 
Katarina Peranić meint, von den 
Special Olympics World Games 
Berlin 2023 dürfte ein enormer 
Schub ausgehen – wenn gewisse 
Dinge beachtet werden, könnten die 
Spiele sogar einen Boom auslösen.
Katarina Peranić kennt sich aus. Sie 
ist Vorständin bei der Deutschen 
Stiftung für Engagement und 
Ehren amt. Seit mehr als zehn Jahren 
begleitet sie Projekte von der Idee 
bis zur Umsetzung. Und war selbst 
über viele Jahre hinweg ehrenamt-
lich tätig. „Menschen, die sich frei-
willig und unentgeltlich einsetzen, 
sehen einen ganz eigenen, indivi-
duellen Sinn in ihrem Tun”, sagt sie. 
Deren Antrieb sei eine inspirierende 
Vision. 

„Jede*r kann dazu beitragen”, 
bekräftig Peranić. Ihr persönliches 
Engagement wuchs aus der Be-
geisterung für das Unbekannte: Im 
Urlaub in Belgrad hatte sie eine Tour 
bei den „Greeters” gebucht – Stadt-
erkundung aus den Augen von Ein-
heimischen. Peranić war fasziniert 
und brachte sich, zurück in Berlin, 
selbst über Jahre als ehrenamtliche 
Stadtführerin ein.
Ist der Elan erst einmal geweckt, 
bleiben Volunteers auch dabei, 
wenn sie gefördert werden. Wobei 
die Motivation von Frei willigen sehr 
vielschichtig sei. Peranić sagt: 
„Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. 
Ein guter Ansatz ist, danach zu 
fragen, ob sich die Volunteers selbst 
verwirklichen wollen oder ob sie 
Gemeinschaft suchen.” Je nachdem, 
welche Funktion der Einsatz indivi-
duell erfüllt, ginge es darum, 
die Aufgaben und Möglichkeiten 
entsprechend zu gestalten.  
„Das Engagement sichtbar und 

erlebbar zu machen”, lautet ein 
Kernsatz von Peranić – „in der 
Familie und im Freundeskreis, in 
der Öffentlichkeit und gegenüber 
anderen haupt- wie ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden.” 
So werden die Weltspiele das Leben 
vieler Volunteers bereichern und 
den Start einer neuen Epoche des 
bürgerschaftlichen Engagements 
markieren.  
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Ein Booster für Freiwillige

Corinna Mergner ist auf der Suche 
nach Freiwilligen. 16.000 Volun-
teers für zehn Spielorte. Mit SO 
läuft‘s spricht sie über die Heraus-
forderung des Matchings, die Frage, 
wie der Fußball von den Special 
Olympics World Games Berlin 2023 
lernen könnte, und ob auch Inklusion 
ein Thema für die Euro 2024 sein 
wird. 

Frau Mergner, wo erreichen wir Sie 
gerade?
Zur Zeit bin ich viel unterwegs, ge-
rade in Hamburg, um unser Volun-
teer-Programm voranzutreiben.

Wie aufwendig ist es, genügend 
Bewerber für Sportgroßveran-
staltungen zu gewinnen? 
Der Fußball hat den Vorteil seiner 

Freiwillige vor, das gilt auch für die EURO 2024. 
CORINNA MERGNER hat mehr im Sinn. Sie ist 
Senior Volunteer Manager für die Fussball-EM  
in Deutschland. Ihr geht es um „bestmögliche  
Volunteer-Effekte“

Die Weltspiele 2023 in Berlin sind die Chance, 
das Ehrenamt über Generationen zu stärken 

Im Gegensatz zu einem

Multi sportevent ist es bei 

einer Fußball-EM wesentlich 

unwahrscheinlicher, dem 

Spiel auch beizuwohnen.

„ Wir wollen auch 
inklusiver sein“
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