Einsatz der AlteGardeSponsoren am Juniorencamp 2009
Anfangs Juni 2009 dieses Jahres hatte der Vorstand der AlteGardeSponsoren die Idee, am
diesjährigen Juniorencamp, welches vom 13. bis 17. Juli 2009 im Aarauer Schachen
stattfinden würde, so genannte „Manpower“ zur Verfügung zu stellen. Das OK war höchst
erfreut über dieses Angebot und die Bereitschaft, musste uns aber aufs 2010 vertrösten, da
der Bedarf an Helfer und Helferinnen in diesem Jahr bereits gedeckt war.
Umso überraschter waren wir, als uns am 14. Juli 2009 ein Hilferuf von Paul Senn aus dem
OK erreichte. Es würden nun doch noch dringendst Helfer gesucht, und zwar für einen
Einsatz am Bligg-Konzert, welches am Donnerstagabend, 16. Juli 2009, im Schachen
stattfinden werde.
In den folgenden zwei Tagen liefen nun die Telefone innerhalb der AlteGardeSponsoren
heiss; man spornte die Mitglieder an sich „lebendig“ zu machen und dieser Einsatz sollte sich
gelohnt haben. Denn tatsächlich gelang es so dem Vorstand, die gewünschten Helfer zu
mobilisieren. So kam es, dass einige Mitglieder der AGS an der prallen Sonne die
Eingangskontrolle der rund 500 Kinder mit ihren Betreuern, Eltern und Freunde übernahmen,
andere wiederum sorgten für Sauberkeit auf dem Areal. Aber auch die Küchenmannschaft,
welche während des ganzen Events ziemlich ins Schwitzen kam und vor allem nach dem
Konzert richtiggehend überrannt wurde, bekam den ganzen Abend tatkräftige Unterstützung
der AGS-Mitglieder.
Das Fazit dieses ersten „Menschenkraft“-Einsatzes der AGS ist durchwegs positiv. Sport ist
und bleibt eine Lebensschule. Mit dem Engagement für die Junioren investieren wir alle auch
in die Zukunft des FCA, aber auch in die Zukunft der Gesellschaft im Allgemeinen. Natürlich
fordert dieser Einsatz viel Willen, Leistungs- und Lernfähigkeit. Die Junioren des FC Aarau
lernen im Team zu funktionieren und werden im Charakter gestärkt ohne dabei die Disziplin
in allen Lebenslagen zu verlieren.
Die Begeisterung der Junioren zu sehen, die Einsatzbereitschaft der Betreuer, Trainer und
Helfer mitzuerleben, motivierte den Vorstand der AGS unwahrscheinlich, weiterzuarbeiten. Es
ist definitiv eine lohnenswerte Arbeit und der Vorstand der AlteGardeSponsoren freut sich
bereits sehr auf den nächsten Einsatz ausserhalb des Sitzungszimmers.

