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  VORWORT 

Für Kinder und Jugendliche gehören Bewegung, Spiel und 
Sport im Verein zu den wichtigsten und beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen. Mehr noch, regelmäßige sport-
liche Betätigung und eine soziale Gemeinschaft sind 
wichtige Faktoren eines gesunden Aufwachsens. All dies 
bieten Hessens Sportvereine.

Doch immer mehr Familien fällt es offenbar schwer, ihren 
Kindern dieses zu ermöglichen. Denn Armut ist auch in 
unserem wohlhabenden Land ein Thema. Fast jede/r 
Siebte ist in Hessen auf staatliche Hilfeleistungen an-
gewiesen. Und wenn Armut zu Ausgrenzung führt, wenn Betroffene, häufig aus Scham, mit 
Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben und aus Sportvereinen reagieren, dann empfin-
den wir dies als einen unhaltbaren Zustand.

Daher legte die Sportjugend Hessen im Jahr 2011 ihr erstes Förderprogramm „Sport für alle 
Kinder“ auf, um Hessens Sportvereine, Sportkreise und Verbände dabei zu unterstützen, 
von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am Sport im Verein zu er-
möglichen. Diesem Förderprogramm folgten weitere Ausschreibungen und in den Jahren 
2011 bis 2014 wurden über diese bisher insgesamt fast 80.000 Euro an die Sportvereine 
und –kreise weitergeben.

Möglich wurde dies zum einen über die im Jahr 2010 ins Leben gerufene Kampagne „HAUT-
NAH – Spenden ist in Mode“, deren Spendeneinnahmen vollständig in die beschriebenen 
Förderprogramme fließen. In der Zwischenzeit haben zahlreiche Unternehmen, Stiftungen 
und Privatpersonen diese Arbeit durch Spenden unterstützt. Seit 2012 erhält die Sportju-
gend Hessen hierfür außerdem eine Förderung durch die Hessische Landesregierung.

So wollen wir mit dieser Broschüre und den Berichten geförderter Vereine und Sportkreise 
nicht nur zeigen, dass die Spenden entsprechend unserem Ziel „Sport für alle Kinder!“ gut 
angelegt sind. Wir möchten auch zur Enttabuisierung des Themas Armut beitragen, wir 
möchten weiteren Sportorganisationen Anregungen geben und sie für das Netzwerk der-
jenigen gewinnen, die sich gemeinsam und vor Ort gegen die Folgen von Kinder- und Ju-
gendarmut einsetzen.

Allen Kindern und Jugendlichen in Hessen soll eine gleichberechtigte Teilhabe am Sport 
möglich sein!

Juliane Kuhlmann

Vorsitzende der Sportjugend Hessen

Spendenkonto Sportjugend Hessen
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE05550205000008636000
BIC: BFSWDE33MNZ
Verwendungszweck: „Hautnah“



2

  INHALT

Vorwort 1

Kinder- und Jugendarmut in Hessen 3

Gegen Ausgrenzung aufgrund von Armut  5

Die Kampagne „HAUTNAH – Helfen ist in Mode“ sammelt weiterhin Spenden 

Das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ der Sportjugend Hessen  6

Berichte von geförderter Sportvereine 10

TSV Altmorschen 1906 e.V. 11

FC Sportfreunde 1920 Schwalbach e.V. 12

Tennisclub Dietenbergen 71 e.V. 13

AC Italia Groß-Gerau 1982 e.V. 14

Usinger Tennis- und Hockey Club e.V. (UTHC) 16

Dauernheimer Trampolin Verein „Die Kängurus“ e.V. 17

TC Wetzlar 1912 e.V. 18

Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden e.V. 18

Sportjugend Waldeck-Frankenberg 19

SV 1909 Hofheim a. Ts. e.V. 20

GKV Lotus Eppertshausen e.V. 20

SV Unsu Karate Höchst i. Odw. e.V. 22

TC Reifenberg e.V. 22

GSV Eintracht Baunatal e.V. – Abt. Tischtennis 23

Turn- und Sportverein 1927 Schwabendorf e.V. 23

FSG Bensheim-West e.V. 24

Herkules Baseball Club Kassel 24

Bushido Wüstems e.V. 25

MTV 1846 Gießen 25

SG Dietesheim/Mühlheim 26

1. FC Waldtal1971 Marburg e.V. 26

VSG Verein für Sport und Gesundheit, Behinderten- und Rehabilitationssport e.V. 27

SG Bornheim 1945 Grün-Weiß e.V. 28

Sport Club Budokan Maintal e.V. 28



3

  K INDER- UND JUGENDARMUT IN HESSEN

Seit vielen Jahren ist das Thema Kinder- und Jugendarmut in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt, seit 2010 beschäftigt sich die Sportjugend Hessen intensiv mit diesem Thema. 
Viele Aktionen und Projekten vor Ort wurden angestoßen, doch hessenweit ist die Situa-
tion immer noch unbefriedigend. In einem reichen Bundesland wie Hessen liegt der Anteil 
von Menschen im Sozialgeldbezug bei knapp 13 %. Jeder achte Mensch in Hessen benö-
tigt also staatliche Unterstützungen für seinen oder ihren Lebensunterhalt. Dabei sind vor 
allem Kinder und Jugendliche von den Folgen betroffen: ca. 161.000 sind armutsgefährdet. 
Dies hat massive Auswirkungen auf die Lebenssituationen der betroffenen Familien. Kinder 
erleben Not in vielfältiger Art und Weise, eine gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaft-
lichen (Freizeit-)Aktivitäten bleibt ihnen verwehrt. Diese Lebensumstände bestimmen dann 
nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch ihre Chancen, ihr persönliches Potenzial voll 
zu entfalten und sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln.

Die Folgen im Bereich Bildung
Fehlende Zugänge zu Bildungsmöglichkeiten sind häufig ein Grund dafür, dass die soziale 
Benachteiligung des Elternhauses auch das Leben der Kinder langfristig beeinflusst. Und 
ein fehlender oder schlechter Schulabschluss wirkt sich auf die Chancen auf dem Arbeits-
markt negativ aus. Statistisch gesehen sind ca. 20 % der Menschen ohne Schulabschluss 
arbeitslos, aber nur knapp über 2 % mit einem Fach-/Hochschulabschluss. 
Dabei wird die Armut häufig an die nächste Generation weitergegeben. Verschiedene Stu-
dien zeigen dies deutlich. Die Chancen eines bildungsfernen Kindes (Eltern mit keinem 
oder schlechten Schulabschluss) das Gymnasium zu besuchen, sind bis zu viermal geringer 
als die eines Kindes aus der Ober-
schicht (Eltern mit hohem Einkom-
men und Abitur oder Hochschulab-
schluss). 

Die Folgen im Bereich Gesund-
heit
Im April 2014 nahm die Bundesre-
gierung zu gesundheitlichen Pro-
blemen in Bezug auf den sozialen 
Status Stellung. Dabei wurde beson-
ders deutlich, dass es Unterschiede 
bei Krankheiten gibt, die im Zusam-
menhang mit verhaltensbezogenen 
Risikofaktoren (wie Rauchen, Bewe-
gungsmangel, Adipositas) stehen. 
Die aktuelle KIGGS-Studie zeigt 
ebenfalls die gesundheitlichen Fol-
gen der Kinderarmut. So falle bei 
Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien, insbesondere bei den Mäd-
chen, die sportliche Freizeitaktivität  
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erheblich geringer aus als im Schnitt. Eine mögliche Erklärung dafür liege darin, dass sich 
weniger gut situierte Familien die Gebühren für Sportvereine nicht immer leisten könnten. 
Zudem seien sich Eltern mit geringerem Bildungshintergrund möglicherweise weniger be-
wusst, wie wichtig sportliche und spielerische Aktivität im Kindesalter tatsächlich ist. 
So zeigen sich im Bereich Übergewicht schon früh die Folgen. Schon 4,4 % der 3 bis  
6 -jährigen Kinder mit niedrigem Sozialstatus sind adipös, also krankhaft übergewichtig. 
Bei Kindern mit hohem sozialem Status sind es dagegen nur 1,3 %. Dieses Verhältnis ver-
stärkt sich im Laufe der Jahre, bei 14 bis 17-Jährigen sind 14 % der Jugendlichen aus ein-
kommensschwachen Familien stark übergewichtig, doch nur 5,2 % der finanziell gut ge-
stellten Teenager.

Die Folgen für den Sport im Verein
Armut bringt Folgen für die Teilhabe im (Sport-) Verein mit sich. Durch das Bildungs- und 
Teilhabepaket der Bundesregierung ist der Mitgliedsbeitrag für viele Kinder und Jugendli-
che mittlerweile nicht mehr das größte Problem. Aber wenn es um den Kauf von Sportaus-
rüstung (Kleidung, Schuhe, ggfs. Material wie Schläger oder Bälle) geht oder um die Kosten 
für Fahrten zum Training, zu Spielen/Wettkämpfen oder zu Freizeiten, dann wird aktive 
Teilhabe oftmals schwierig. Denn hier hilft das Teilhabepaket kaum und auch im Sozial-
geldbezug sind hier kaum Gelder vorgesehen.

Weiterführende Quellen: 
|  Pressemeldung „Die Paritätische“, Die Armut nimmt in Hessen weiter zu, 19.12.2013
|  WSI-Report, Wie „relativ“ ist Kinderarmut? - Armutsrisiko und Mangel im regionalen Ver-

gleich, Helge Baumann und Eric Seils, 11.01.2014, Hans-Boeckler-Stiftung
|  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/1253, Gesundheitsförderung und Prävention vor 

dem Hintergrund ungleicher Gesundheitschancen, April 2014
|  3. (von 2008) und 4. (von 2013) Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 
|  KIGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (www.kiggs.de), 2013
|  KECK-Atlas der Bertelsmann-Stiftung (www.keck-atlas.de), 2013 
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  GEGEN AUSGRENZUNG AUFGRUND VON ARMUT

Die Kampagne „Hautnah – Helfen ist in Mode“ sammelt weiterhin Spenden

Gerade der Sportverein ist ein zentraler Ort für Kinder und Jugendliche. Er bietet mehr als 
Sport, er steht auch für Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, stabile soziale Beziehungen, 
Vertrauen. Hier lernen Kinder und Jugendliche auf freiwilliger Basis Disziplin, Teamfähig-
keit und auch den Umgang mit Niederlagen.

Arme Familien können sich nicht nur die Beiträge für den Verein kaum noch leisten, auch 
die Teilnahmebeiträge für Trainingslager oder Kosten für Sportgeräte und Trikots sind häu-
fig nicht mehr aufzubringen. So verlieren Kinder und Jugendliche aus armen Familien den 
Anschluss an ein wichtiges soziales Umfeld, wenn sie nicht in den Verein gehen können. 
Doch gerade sie brauchen dieses Umfeld ganz besonders.

Das Problem aufgreifen
Aufgrund dieser Situation sah sich die Sportjugend Hessen vor zwei Aufgaben gestellt: 
einerseits auf das Thema aufmerksam zu machen und andererseits Sportvereine in ihrem 
vielfältigen Engagement für arme Kinder finanziell zu unterstützen. 

Die Kampagne der Sportjugend
Deshalb startete die Sportjugend 2010 intensiv mit der Kampagne „Hautnah – Helfen ist 
in Mode“, die mit mehreren Elementen unterschiedliche Zielgruppen ansprach und zum 
Spenden aufrief.
Diese hessenweite Kampagne zeigte nachhaltig eine sehr positive Resonanz und wird auch 
innerhalb des organisierten Sports weiterhin kommuniziert. Die Vereine, die durch die ein-
gegangenen Spenden über das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ schnell und unbü-
rokratisch finanziell gefördert werden, erhalten von der Sportjugend auch eine Schulung 
für die eigene Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise.
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  DAS FÖRDERPROGRAMM „SPORT FÜR ALLE K INDER“

Das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“

Zur Weitergabe der über die Kampagne „HAUTNAH – Helfen ist in Mode“ eingenommenen 
Spendengelder wurde von der Sportjugend Hessen im Jahr 2011 das Förderprogramm „Sport 
für alle Kinder“ ins Leben gerufen. Neben Spendeneinnahmen aus dieser Kampagne fließen 
seit dem Jahr 2012 auch Fördergelder des Hessischen Ministeriums des Inneren und für 
Sport in das Förderprogramm.

Die eindrucksvolle Bilanz der Jahre 2011 bis 2014

|  Es wurden insgesamt fast 80.000 Euro als Fördergelder verteilt, und zwar an
|  77 Sportvereine und sieben Sportkreise (bzw. deren Jugendorganisationen)
|  Davon entfielen ca. 74.800 Euro auf die regulären Förderprogramme, ca. 4.000 Euro auf 
den Bereich Soforthilfe (seit 2013) und 1.200 Euro auf Projekte von Absolvent/innen 
eines Freiwilligendienstes.

|  In jedem Jahr konnten zwischen 400 und 600 von Armut betroffene Kinder und Jugend-
liche von dieser Unterstützung profitieren.

Das Förderprogramm sieht eigentlich nur eine Eigenbeteiligung der geförderten Vereine 
und Sportkreise in Höhe von 20 % an der Fördersumme der Sportjugend vor. Der tatsäch-
liche Einsatz der geförderten Vereine und Sportkreise war jedoch deutlich höher, den Dif-
ferenzbetrag brachten die Vereine und Sportkreise teilweise auf, indem sie selbst in Sachen 
Fundraising aktiv wurden und weitere Mittel akquirieren konnten.

Seit dem Jahr 2011 hat die Sportjugend insgesamt fünf Ausschreibungen des Förderpro-
gramms „Sport für alle Kinder“ vorgenommen. Die Beantragung der Fördergelder war an 
bestimmte Förderbereiche gekoppelt. So sollte sichergestellt werden, dass die Spenden-
gelder auch wirklich dort ankommen, wo sie im Sinne der Ausschreibung des Förderpro-
gramms ankommen sollen, nämlich gezielt bei Kindern und Jugendlichen aus einkommens-
schwachen Familien. 

Wie die Fördergelder eingesetzt wurden

In den Jahren 2011 – 2013 (2014 konnte bei Drucklegung noch nicht ausgewertet werden) 
haben die geförderten Sportvereine und –kreise insgesamt ca. 162.000 Euro für die Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind, ausgegeben. Diesen 
Aufwendungen stehen insgesamt ca. 53.000 Euro gegenüber, die die Sportjugend im  
genannten Zeitraum über vier Förderprogramme weitergegeben hat. So entsprechen die 
tatsächlichen Ausgaben Vereine und Sportkreise ungefähr einer Verdreifachung der Förder-
gelder aus dem Programm „Sport für alle Kinder“!
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Beiträge zur Vereinsmitgliedschaft

Der größte Förderbereich waren die Beiträge zur Vereinsmitgliedschaft, insgesamt wurden 
hier von den Vereinen mehr als 57.000 Euro eingesetzt.
Zahlreiche Kinder und Jugendliche erhielten auf diese Weise die Möglichkeit, (weiterhin) 
am Vereinssport teilzunehmen. Häufig lag für die Betroffenen keine Berechtigung für die 
Nutzung des Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung vor, in anderen Fällen 
war die hierüber individuell zur Verfügung stehende Unterstützungssumme bereits ander-
weitig aufgebraucht. Leider sind auch der Bekanntheitsgrad und das Wissen über die kon-
krete Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes vor Ort vielerorts noch immer nicht 
ausreichend.

Teilnahme an besonderen Veranstaltungen

Die Teilnahme an Trainingslagern, Vereinsfahrten, Ausflügen etc. sind für Kinder und  
Jugendliche im Verein nicht nur schöne Highlights. Sie gehören zum aktiven Sporttreiben 
und zum Vereinsleben dazu und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Integra-
tion. Fast 50.000 Euro wurden in diesem Bereich eingesetzt.
Dabei handelte es sich zum einen um sportbezogene Veranstaltungen wie klassische  
Trainingslager im In- und Ausland (z. B. Tischtennis), Feriencamps in einer bestimmten 
Sportart (z. B. Fußball) oder die Teilnahme an internationalen Turnieren (z. B. Basketball) 
oder dem Landeskinderturnfest. Daneben gab es, und auch das gehört zur Jugendarbeit 
im Sport, Fahrten in Freizeitparks oder zu einem Bildungs- und Erlebniswochenende nach 
Berlin. Für die meisten der über das Programm geförderten Kinder und Jugendlichen wäre 
eine Teilnahme ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen.

Anschaffung individueller Ausrüstung für den Sport

Ohne die passende Sportausrüstung ist die Teilnahme am Vereinssport i.d.R. nicht möglich. 
Für die Anschaffung notwendiger Sportausrüstungen wurden über das Förderprogramm im 
Berichtszeitraum ca. 33.000 Euro eingesetzt.
Dass es in recht vielen Sportarten einen solchen Unterstützungsbedarf gibt, wurde aus den 
Berichten der Vereine deutlich: Tanzsport, Schießsport, Fechten, Tennis, American Football, 
Schwimmen, Reiten, Fußball, Tischtennis, Judo, um nur einige Sportarten zu nennen.

Förderbereich Ausgaben
Beiträge 57.382,00 €

Veranstaltungen 49.479,00 €

Ausrüstung 33.056,00 €

Ergänzende pädagogische 
Angebote

6.433,00 €

Fahrtkosten 9.689,00 €

Sonstiges 5.951,00 €

Gesamtbetrag 161.990,00 €
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Ungleichheit wird an der Kleidung deutlich, das ist im Sport genauso wie im Alltag der 
Kinder und Jugendlichen. Neben sehr speziellen, sportartspezifischen Ausrüstungsgegen-
ständen ging es daher häufig auch um vermeintlich einfache Dinge wie Trainingsanzüge, 
die für die Betroffenen aber doch von großer Bedeutung sind.
Vereine fanden in diesem Zusammenhang aber auch weitere Lösungen, z. B. die Einrichtung 
einer „Sporttafel“ oder eines „offenen Kleiderschranks“, einem Ausrüstungspool, über den 
hochwertige Kleidung und Ausrüstungsgegenstände weitergegeben wurden.

Ergänzende Pädagogische Angebote

Einige wenige Vereine, die über entsprechende Voraussetzungen verfügen, engagierten 
sich in der Durchführung spezieller bewegungs- und/oder sozialpädagogisch orientierter 
Gruppenangebote, auch in Kooperation mit weiteren Partnern außerhalb des Vereins. Für 
dieses Engagement wurden von den Vereinen ca. 6.400 Euro eingesetzt.
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Angebote zur Bewegungsförderung für Kinder, 
z. T. auch in Kooperation mit Schulen, stadtteilbezogener Sozialarbeit und weiteren Part-
nern. So gab es diesem Zusammenhang z.B. Spielfeste, Nachbarschaftsfeste, AGs in Koo-
peration mit Schulen, Angebote zur Hausaufgabenhilfe und Vereine fungierten mit ihrem 
Mittagstisch als Anlaufstelle für Kinder.
Gerade über die lokalen Kooperationen wurde über diese Maßnahmen eine sehr große Zahl 
von Kindern erreicht.

Fahrtkosten

Bei den Zuschüssen zu Fahrtkosten handelte es sich in den meisten Fällen um Beteiligung 
an Kosten zu weiter entfernt liegenden Wettkampforten, z. B. großen Meisterschaften oder 
internationalen Turnieren. Außerdem gab es Vereine, die einzelnen Personen Unterstützung 
bei den regelmäßigen Fahrten zu den Trainingsstätten gaben. Fast 9.700 Euro sind in die-
sen Förderbereich geflossen.

Soforthilfeprogramm

Seit dem Jahr 2013 gibt es im Rahmen der Förderprogramme auch ein Soforthilfeprogramm. 
Dieser Förderbereich richtet sich insbesondere an Sportorganisationen, die kurzfristig von 
Armut betroffene Kinder und Jugendliche im Sport unterstützen wollen, aktuell aber kei-
ne Förderung über das reguläre Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ erhalten.
Antragstellungen sind das ganze Jahr über möglich, ca. 4.000 € wurden seit 2013 an die 
Sportorganisationen weitergeben.

Kommunikation des Förderprogramms

Immer wieder stehen die Verantwortlichen in den Vereinen und Sportkreisen vor der He-
rausforderung, das Thema Armut innerhalb ihrer Organisation erfolgreich zu kommunizieren. 
Zum einen gilt es dabei, die Fördermöglichkeiten für Bedürftige möglichst ohne Stigmati-
sierung der Betroffenen aufzuzeigen und zu vermitteln. Wie dies erfolgreich angegangen 
werden kann, ist bei den regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen stets ein wichtiges 
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Thema. Entscheidend ist z. B. die Sensibilisierung von Trainern und Übungsleitern, damit 
auf vertrauensvolle Weise mit betroffenen Familien individuelle Lösungen gefunden wer-
den können. Aber auch der sensible Blick z. B. des Vereinskassierers, der auf Zahlungsrück-
stände oder Vereinsaustritte reagiert, kann entscheidend dafür sein, Notlagen zu erkennen 
und Unterstützung anzubieten. In jedem Verein muss es für Betroffene mindestens eine 
Ansprechperson geben, an die man sich vertrauensvoll wenden kann – und dieses Angebot 
sollte ganz offen kommuniziert werden.
Es gibt Berichte, laut denen Vereine die Auseinandersetzung mit dem Thema Armut als 
sehr bereichernd erleben. Es sind Themen wie soziale Verantwortung und Integration zu 
diskutieren, ebenso die Eröffnung von Chancen und Teilhabemöglichkeiten auch für Kinder, 
Jugendliche und Familien aus schwierigen finanziellen Verhältnissen. „In unserem Verein 
ist nichts mehr so, wie es vor ein paar Jahren mal war“, beschreibt eine Vereinsvertreterin 
die Folgen des begonnenen Prozesses und meint dies im absolut positiven Sinn.

Das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ – mehr als nur 
finanzielle Unterstützung

Das Förderprogramm der Sportjugend Hessen will nicht nur finanzielle Hilfe vor Ort leisten, 
wenn dies auch mit Blick auf die Betroffenen die zentrale Aufgabe ist. Vielmehr ist es das 
Ziel der Sportjugend Hessen, dass sich weitere Vereine, Sportkreise und Verbände der The-
matik Kinder- und Jugendarmut annehmen, aktiv werden und daran mitwirken, ein starkes 
gemeinsames Netzwerk zu etablieren.

Um die beteiligten Sportorganisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, lädt die Sportju-
gend Hessen jedes Jahr zu einem bis zwei Netzwerktreffen und weiteren Fachveranstal-
tungen ein. Es geht darum, den Austausch von Erfahrungen und Ideen zu fördern, sich 
gegenseitig wichtige Informationen und Kontakte zukommen zu lassen und letztlich auf 
vielfältige Weise voneinander zu profitieren. Auch benötigt die Sportjugend immer wieder 
die Rückkopplung mit den Akteuren an der Vereins- und Sportkreisbasis, um die weitere 
Entwicklung dieses Engagements miteinander abstimmen zu können.
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   BERICHTE GEFÖRDERTER SPORTVEREINE  

Entscheidend ist, was die Vereine und Sportkreise vor Ort tun, wie sie entsprechend der 
individuellen Gegebenheiten und Ressourcen aktiv werden. Die folgenden Berichte sollen 
die Vielfalt des geleisteten Engagements aufzeigen und verdeutlichen, dass auch bereits 
mit kleineren Projekten vor Ort etwas bewegt und Kindern und Jugendlichen aus armen 
Familien eine Teilhabe im Sportverein ermöglicht werden kann.

   TURNGEMEINDE 1862 OBER ROSBACH e.V. –  
AKROBAT IK AM NORDSEESTRAND

Im Jahr 2013 führten wir erst-
mals eine Kinder- und Jugend-
freizeit während der Sommerfe-
rien an der Nordsee durch. Wir 
wollten allen Kindern im Verein 
die Möglichkeit eines Urlaubs 
geben, unabhängig von der so-
zialen familiären Situation. So 
entschlossen wir uns, eine eige-
ne Freizeit mit Sport, Kultur und 
viel Spaß zu organisieren. Aus 
den Spendengeldern aus „ Sport 

für alle Kinder“ und finanzieller Unterstützung der Kommune konnten wir Mittel bekom-
men, die eine Freizeit ohne Wenn und Aber ermöglichten.

Nach einer sehr gelungenen Erstauflage wollen wir auch 
weiterhin an der Sommerferienfreizeit festhalten.

Wir möchten auch „Problemkindern“ die Möglichkeit eines 
positiven Gemeinschaftserlebnisses bieten. Wir wollen 
mit unseren Angeboten Jugendliche „von der Straße und 
von der Couch“ holen, ihnen vermitteln, dass Sport, be-
sonders in der Gemeinschaft, Spaß bedeutet. Wir verste-
hen uns nicht als „Dienstleister“, sondern versuchen den 
Kindern und Jugendlichen auch soziale Kompetenzen durch 
Vorleben zu vermitteln. Wir sehen uns in der Verantwor-
tung gegenüber den Heranwachsenden, es sollen alle  
integriert und nicht ausgegrenzt werden, nur weil der 
familiäre finanzielle Hintergrund nicht günstig ist. 

Über den normalen Sportbetrieb hinaus versuchen wir den 
Kindern in unserem Verein eine „Heimat“ zu bieten.
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  TSV ALTMORSCHEN 1906 e.V.

Sport verbindet und darf – insbesondere für Kinder – nicht abhängig von den finanziellen 
Möglichkeiten der Familien gemacht werden. Daher sind wir uns als Verein unserer sozialen 
Verantwortung bewusst und möchten allen Kindern ihren Lieblingssport im TSV Altmor-
schen ermöglichen.

Auf das Thema Kinderarmut sind wir 
im letzten Jahr eher durch Zufall 
durch einen Hinweis aus dem Eltern-
kreis gestoßen. Bis dahin haben wir 
nicht wahrgenommen, dass hier bei 
uns im Ort Handlungsbedarf besteht. 
Da gerade die Mitgliedschaft und die 
aktive Teilnahme am Vereinsleben 
für Kinder und Jugendliche für ihre 
Entwicklung sehr förderlich und wün-
schenswert sind, sind wir dem Pro-
gramm „Sport für alle Kinder“ bei-
getreten.

In Gesprächen mit der Grundschule und dem örtlichen Kindergarten wurden unsere Eindrü-
cke im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bestätigt, im zweiten Schritt wurde das per-
sönliche Gespräch mit den Erziehungsberechtigten gesucht und die Thematik vorsichtig 
hinterfragt. Nach anfänglichem Zögern kristallisierte sich schnell heraus, welch hoher 
sozialer Druck auf den finanziell schwächer gestellten Familien lastet, ihren Kindern ein 
möglichst sorgenfreies Kind sein zu ermöglichen und sie am Dorf- und Vereinsleben teil-
haben zu lassen.

Durch unsere Kooperation mit der Sportjugend Hessen können wir diesen Familien jetzt 
ein wenig den Druck nehmen und die Kinder danken es den Übungsleitern mit reger Betei-
ligung an den Vereinsveranstaltungen, Trainingseinheiten und Wettkämpfen. Wichtig ist 
es uns dabei, dass die direkte Kontaktaufnahme nicht einmalig war, sondern wir mit den 
Familien in Verbindung bleiben, um mögliche Probleme früher erkennen und agieren zu 
können anstatt reagieren zu müssen.

Der TSV Altmorschen ermöglicht in 
Kooperation mit der Sportjugend Hes-
sen den Kindern betroffener Familien 
daher die kostenlose Mitgliedschaft 
im Verein. Darüber hinaus haben wir 
einen Fördertopf bereitgestellt, um 
die Kinder bei besonderen Veranstal-
tungen oder Aktionstagen einzube-
ziehen bzw. die Eltern finanziell zu 
unterstützen.
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   FC SPORTFREUNDE 1920 SCHWALBACH e.V.

In Schwalbach leben viele kinderreiche Familien mit finanziellen Problemen. Der FC Schwal-
bach ist ein reiner Fußballverein und entwickelte in Sachen Soziale Arbeit ein Gesamtkon-
zept. Der Verein erlässt diesen Familien die Mitgliedsbeiträge, vermittelt zu karitativen 
Einrichtungen und unterstützt bei der Beantragung des Bildungs- und Teilhabepaketes. 
Zusätzlich übernimmt der Verein die Kosten für Sportbekleidung und veranstaltet zweimal 
jährlich einen Sportsachen-Basar, auf dem günstig gebrauchte Sportkleidung und -geräte 
den Besitzer wechseln. Jährlich findet ein Wochenende der offenen Tür statt. Hier können 
alle Besucher neben Sport auch spie-
lerisch Spaß miteinander erleben. 

Seit 2010 kooperiert der Verein mit 
zwei Kindertagesstätten, damit die 
Kinder sich bereits in frühem Alter 
bewegen, verschiedene Sportarten 
kennenlernen können und für ihre 
Eltern kein Mitgliedsbeitrag anfällt. 
Der FC möchte, dass alle Kinder am 
Vereinsleben teilnehmen können und 
fährt jährlich mit den Spielern und 
deren Familien auf eine Mann-
schaftsfahrt mit Übernachtung, um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Damit auch wirk-
lich alle mitfahren können, ist die Teilnahme kostenlos. Finanziert wird all dies über Spon-
soren, Patenschaften und teilweise über einen Fördertopf. 

Durch all diese Aktivi-
täten ist innerhalb der 
Elternschaft ein so 
großes Vertrauen ent-
standen, dass immer 
mehr Familien über 
ihre Not sprechen und 
gemeinsam eine Lö-
sung gefunden werden 
kann.
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   SG EICHE DARMSTADT 1951 e.V.

Die Themen „Integration“ und „soziale Benachteiligung“ waren bei der 1951 gegründeten 
Sportgemeinschaft Eiche Darmstadt von Anfang an präsent. Schließlich entstand der Ver-
ein aus einer Arbeitersportbewegung und liegt räumlich in der Heimstättensiedlung in 
Darmstadt. Besonders das Thema „Kinderarmut“ liegt den Verantwortlichen bei der SG Ei-
che Darmstadt am Herzen. Doch erst durch die Zusammenarbeit im Rahmen des Förderpro-
gramms „Sport für alle Kinder“ der Sportjugend Hessen wurden im Verein dazu intensivere 
Überlegungen angestellt. Und als sich der Vorstand und die Trainerinnen und Trainer in-
tensiver mit dem Thema beschäftigten, wurde immer mehr Handlungsbedarf im Verein 
festgestellt. So wurde mit Spendengeldern ein Pool für finanzielle Förderung einkommens-
schwacher Kinder und Jugendlicher geschaffen. Wenn eine Unterstützung über das Bil-
dungspaket nicht möglich ist, kann der Verein nun schnell und unbürokratisch helfen. Mit 
verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen wird dieser Pool auch zukünftig wieder ge-
füllt. Eine Besonderheit im Verein: Sollten zukünftig die finanziellen Mittel aus diesem 
Pool nicht ausreichen, haben sich schon mehrere Personen aus dem Verein bereit erklärt, 
Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder zu übernehmen. Damit ist auch dauerhaft 
gewährleistet, dass bei der SG Eiche Darmstadt Sport für alle Kinder möglich sein wird. Als 
Partner im Programm „Sport für alle Kinder“ möchte der Verein sein Netzwerk vor Ort  
weiter ausbauen und sich in Darmstadt etablieren.

   TENNISCLUB DIEDENBERGEN 71 e.V.  

Diedenbergen als Ort der Freude und der Freunde für alle Kinder - so lebt der TCD Tennis. 
Unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern wollen wir den Zugang zu diesem 
faszinierenden Sport bieten, damit möglichst viele das Gemeinschaftserlebnis teilen und 
soziale Kontakte knüpfen können. Auch in diesem Jahr engagiert sich der TCD selbstver-
ständlich wieder im Rahmen des Programms „Sport für alle Kinder“. Für uns ist es Ehre und 
Ansporn zugleich, dass wir als offizieller Partner in diesem Programm anerkannt worden 
sind, weil sich der TCD, wie es in der Urkunde der Sportjugend Hessen heißt, „in besonde-
rer Weise gegen die Fol-
gen von Kinder- und Ju-
gendarmut im Sport en-
gagiert“. Damit nicht ge-
nug: Der TCD ist ebenso 
als Stützpunktverein im 
Programm „Integration 
durch Sport“ anerkannt. 
Spitzensport und soziales 
Engagement, beide sind 
in Eintracht zuhause in 
Diedenbergen. Heute und 
in Zukunft.
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   AC I TALIA GROSS-GERAU 1982 e.V.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich der AC Italia Groß-Gerau für sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche und legt einen besonders großen Wert und einen Schwerpunkt 
seines Handelns. Für den Verein ist es wichtig, sich neben seiner Arbeit als Fußballverein, 
auch noch auf eine andere Art und Weise gesellschaftlich zu engagieren. Frei nach dem 
Motto „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ bekämpft der Verein mit seiner Arbeit 
Kinderarmut von benachteiligten Kindern und Jugendlichen auch in außersportlichen Be-
reichen, um ihnen eine Zukunft mit Perspektiven zu ermöglichen. Dabei ist das vorrangige 
Ziel, dass die Arbeit nicht nur hilft, sondern vor allem nachhaltig wirkt. Die Basis bildet 
ein gut funktionierendes Netzwerk aus der Zusammenarbeit mit dem ansässigen Jugend-
amt, dem Jugendhilfering, der Kreisjugendförderung, den Kindergärten und Schulen sowie 
der Kreissportjugend Groß-Gerau. Da wo es möglich ist, bietet der Verein Hilfe zur Selbst-
hilfe. Im Rahmen des Förderprogamms „Sport für alle Kinder“ wurden/werden folgende 
Maßnahmen unterstützt:

Sport
|  durch den Erlass der Mitgliedsbeiträge 

konnten Kinder und Jugendliche Fuß-
ball spielen, die sonst mit der Entrich-
tung der Beiträge Probleme hätten

|  durch die Einrichtung einer offenen 
Sportgruppe konnten vor allem Ju-
gendliche Fußball spielen, die sonst 
keinen Sport treiben würden

|  durch das Durchführen eines Street-
Soccer-Turniers konnten noch weitere 
Fördermittel gesammelt werden

|  durch die Übernahme der Kosten für sportspezifische Bekleidung konnten vor allen Kinder 
gesondert unterstützt werden, die ansonsten mit nichtpassender Sportbekleidung trai-
nieren

Außersportliche Betreuung
|  durch die Unterstützung und 
Hilfestellung beim Ausfüllen 
von Anträgen und Formularen 
konnten auch die Eltern er-
reicht werden

|  durch die Sammlung von ge-
brauchter Kleidung und deren 
kostenlose Weitergabe konnte 
auch Kindern und Jugendlichen, 
die sonst keine Markenkleidung 
tragen, geholfen werden
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Bildung
|  durch die Übernahme der Kosten 
für einen Bewerbungs-Coach 
konnten Jugendliche sich gezielt 
bewerben und hatten somit eine 
bessere Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz

|  durch eine Sammelaktion wäh-
rend der Jahresabschlussfeier des 
Vereins konnte ein Raum für die 
Hilfestellung bei den Hausaufga-
ben sowie Nachhilfe zur Verfü-
gung gestellt werden

|  durch die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen an Weiterbildungsmaßnahmen in den 
sportlichen Bereichen konnten Jugendliche gefördert werden, die mittlerweile eine Funk-
tion im Verein übernommen haben

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken, die mit ihren Spenden-
geldern unsere Arbeit erst ermöglich haben.
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   USINGER TENNIS- UND HOCKEY CLUB e.V. (UTHC)

Kinder aus einkommensschwachen Familien sollen in Sportvereine integriert werden!
Es war daher für uns ein besonderes Anliegen, diesen Kindern in unserem Verein die Mög-
lichkeit zu bieten, den Tennissport auszuüben.
Wir nehmen seit Ende Juni 2013 an dem Projekt „Sport für alle Kinder“ teil und haben zur 
Zeit:

|  11 leistungsberechtigte Kinder (davon neun Kinder mit Migrationshintergrund) zur  
Betreuung.

Sie erhalten von uns kostenlose
|  Mitgliedschaft
|  wöchentliches Training (auch im Winter in der Halle)
|  Tennis-Schläger/-Schuhe und T-Shirts

Ferner nehmen sie in diesem Jahr an folgenden Camps teil:
|  Sport- u. Erlebniscamp am Edersee vom 19. – 26. Juni (mit dem Sportkreis Hochtaunus)
|  Tennis-Feriencamp des UTHC vom 28. Juli – 1. August auf der Tennisanlage

Einige Kinder werden 
durch ihre sportliche 
Entwicklung in Zukunft 
in das Mannschaftstrai-
ning übernommen und 
nehmen an den Wett-
bewerbsspielen teil.
Die Kinder nehmen mit 
viel Freude, Ehrgeiz und 
Dankbarkeit regelmäßig 
am Training teil und 
werden  durch ihre El-
tern darin auch sehr 
bestärkt.

Die Sportjugend Hessen sowie das Hessische Ministerium des Inneren und Sport bezuschus-
sen dieses Projekt. Die restlichen Kosten werden vom Verein übernommen.
Ein weiteres Ziel ist es, die wichtige Jugendarbeit in unserem Verein trotz der gravierenden 
Veränderungen innerhalb der Schullandschaft zu erhalten.
Auf diese veränderten Rahmenbedingungen hat unser Verein rechtzeitig reagiert und Ko-
operationen mit der Christian-Wirth-Schule (Gymnasium) und der Astrid-Lindgren-Schule 
abgeschlossen und führen Trainings- und Übungsstunden durch.
Alle diese Projekte werden von unserem Vorstand großzügig unterstützt und finden bei 
unseren Vereinsmitgliedern großen Zuspruch.
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   DAUERNHEIMER TRAMPOLIN VEREIN „DIE KÄNGURUS“ e.V.

Die Kängurus, ein Trampolinverein mit ca. 
50 Mitgliedern, engagieren sich seit Jahren 
und sind auch schon mehrfach für ihr Sozi-
alengagement ausgezeichnet worden. Die 
Kooperation mit „Sport für alle Kinder“ durch 
Förderung von sozialen Kontakten in Verbin-
dung mit Spiel, Sport und Spaß hat zum Ziel, 
der Kinderarmut ein wenig den Schrecken zu 
nehmen und auch die am sozialen, „norma-
len“ Leben teilhaben zu lassen, die sonst 
immer zu Hause bleiben müssen.
Warum eigentlich ausgerechnet Trampolinturnen/-springen? Diese Frage ist leicht zu be-
antworten und bringt bei unseren Projektverantwortlichen/Aktiven immer wieder ein 
Schmunzeln ins Gesicht. Jedes Kind springt naturbedingt gerne und wenn es nur auf der 
elterlichen Couchgarnitur ist. Dieser Bewegungsdrang in Verbindung mit professioneller 
Unterweisung sowie Spiel- und Spaßeinlagen sind Grund genug eine entsprechende Aktion 
für alle Kinder und Jugendliche anzubieten und das Angebot auch speziell mit entspre-
chenden Integrations- und Inklusionsmaßnahmen abzurunden, um somit die vorhandenen 
lokalen sportlichen Angebote zu erweitern.

Ein wesentlicher Baustein beim Ge-
lingen und beim Bestehen des Ver-
eins waren auch die Eltern und  Ver-
einsmitglieder, die die Botschaften 
der Kängurus (… wir bringen 
Schwung in die Freizeit) weit über 
die Gemeindegrenzen verbreitet ha-
ben. Das Känguru als Logo war ein 
gut gewähltes und visuell wertvolles 
Hilfsmittel, da die Kinder und Ju-

gendlichen sich sofort mit der zugehörigen Sportart identifizieren konnten. Somit wurde 
das Logo auch gleichzeitig Maskottchen und Symbol für das Springen – natürlich immer 
unter Berücksichtigung unseres Gedankens von Förderung von Integration, Konzentration 
und Koordination bis hin zum leistungsorientierten Trampolinturnen. 
Integration und Barrierefreiheit sind Eckpunkte unserer Vereinsarbeit, was sich letztendlich 
auch in den niedrigen Mitgliedsbeiträgen und somit den Eintrittsvoraussetzungen für jeder-
mann widerspiegelt. Für Kinder und Jugendliche aus „ärmeren“ Familien ist es oft schwer, 
am Sport im Verein teilzunehmen. Es fehlt nicht nur das Geld für die Mitgliedschaft und den 
regelmäßigen Trainingsbetrieb, sondern auch für Fahrten zu Turnieren/Wettkämpfen und 
Trainingslager. Deshalb bieten die Kängurus diesen Kinder und Jugendlichen umfangreiche 
Maßnahmen, damit die Teilnahme an der sportlichen Gemeinschaft nicht am mangelnden 
Geld scheitert. Um jedoch auch finanziell unabhängig zu sein, wurde eine zinslose Einlage-
reglung gefunden, die auch die individuelle finanzielle Situation des einzelnen berücksich-
tigt - dies stärkt die Verbundenheit und fördert den Zusammenhalt der Vereinsgemeinschaft. 
Wir sind stolz auf unser soziales Engagement und werden auch weiterhin den Nährboden 
für Integration, Inklusion und gegen Kinderarmut bewirtschaften.
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   TC WETZLAR 1912 e.V.

Der TC Wetzlar beteiligt sich an der Aktion „Sport für alle Kinder“ in der Form, dass er  
besonders talentierten Kindern und Jugendlichen, die aus finanziellen Gründen keine Mög-

lichkeit hätten, Tennis zu spielen,  
finanzielle Unterstützung zukommen 
lässt.
Begrüßenswert wäre es, wenn sich sport-
begeisterte Lehrerinnen/Lehrer oder  
Erzieherinnen/Erzieher für eine Koope-
ration mit uns finden ließen.
Eine unserer Aktionen, um „Sport für 
alle Kinder“ zu ermöglichen, war unsere 
letztjährige Teilnahme am Brückenfest 
mit der Unterstützung unserer Trainer. 

   JUDO-CLUB KIM-CHI WIESBADEN e.V.

„Mit der Jugend an die Spitze“ ist das Vereinsmotto von Kim-Chi Wiesbaden. 85 % unserer 
über 500 Vereinsmitglieder sind unter 18 Jahre alt. Wir möchten alle Kinder, unabhängig 
von der regionalen oder sozialen Herkunft, für den Vereinssport begeistern.
Die Netzwerkpartnerschaft im Programm „Sport für alle Kinder“ hilft uns, die Kooperati-
onen mit den inzwischen 23 Wiesbadener Grundschulen auszubauen. Hier werden zum Teil 
kostenlose Judokurse angeboten, um auch sozial benachteiligten Kindern überhaupt einen 
Zugang zum Vereinssport zu ermöglichen. 
Im weiteren Verlauf gilt es, durch Unterstützung beim Ausfüllen behördlicher Anträge so-
wie gezielte Zuschüsse für Trainingslager, Sportbekleidung usw. talentierte Kinder in den 
Wettkampfgruppen zu etablieren und nicht auszugrenzen. Gerade die enge Verzahnung von 
Breiten- und Leistungssport gibt allen Kindern bei Kim-Chi dieselben Chancen, die gesetz-
ten Ziele gemeinsam zu erreichen. Die tagtäglich gelebte soziale Grundlagenarbeit findet 
auch in der Ernennung zum „Stützpunkt Integration durch Sport“ durch den Landessport-
bund und die Auszeichnung mit dem „Grünen Band“ für vorbildliche Talentförderung im 
Verein durch das Deutsche Olympische Komitee seine Anerkennung. 
Diese Auszeichnungen sind für uns ein Ansporn, auch in Zukunft vorbehaltlos und intensiv 
jedes einzelne Kind unseres Vereins zu unterstützen.



19

   SPORTJUGEND WALDECK-FRANKENBERG 

Trainingsanzug für den Großen, coole Turnschuhe für die zwei Mädels: Im Hause Schmidt 
war vorzeitig Bescherung – dank des Förderprogramms „Sport für alle Kinder“ der Sport-
jugend Hessen.

Frankenberg. Lynn-Abigail (5 Jahre) flitzt eine Runde durchs ganze Sportgeschäft. „Guckt mal 
– jetzt bin ich beim Turnen noch schneller“, sagt die Fünfjährige. Für sie und ihre Geschwister 
Alice Kasie (9) und Janiedean (13) war bereits am Freitag wie Weihnachten. Die Augen der drei 
Kinder leuchteten, als sie sich bei Intersport Kettschau in Frankenberg neu einkleiden konnten 
für Schul- und Vereinssport: mit angesagten, bunten Schuhen oder einem Trainingsanzug.
Je 55 Euro steuerte der Sportkreis im Rahmen der Aktion „Sport für alle Kinder“ bei. Ohne die 
Gutscheine hätte sich die Mutter Nicole Schmidt die neue Sportausrüstung für ihre Kinder nicht 
leisten können. Zusätzlich zum Sportunterricht in der Schule nutzen die Mädchen die neue 
Ausstattung zum Tanzen in Schiffelbach und dem Turntraining beim TSV Gemünden.
Vor knapp drei Wochen hatte Theo Schätte, Alice Kasies Sportlehrer an der Gemündener Cor-
nelia-Funke-Schule, die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern angesprochen, ob sie etwas 
für ihren Nachwuchs brauchen könnte und von dem Projekt „Sport für alle Kinder“ wisse. Sie 
kannte es nicht.

Schon lange gespart
„Wir freuen uns, dass wir von Herrn Schätte berücksichtigt worden sind“, sagt Nicole Schmidt 
nun. „Ich bin froh, dass es so etwas gibt. Mit fünf Kindern ist das Geld natürlich immer ein 
bisschen knapp, auch weil ich wegen der drei jüngsten Kinder nicht arbeiten gehen kann. In 
diesem Alter brauchen die Kinder aber immer etwas Kleidung, so dass mir die Unterstützung 
gerade gelegen kommt“, lobt die alleinerziehende Mutter Sinn und Nutzen der Aktion.
Sie habe schon lange gespart, „dass die Kinder zu Weihnachten etwas unter dem Baum haben“, 
erzählt die 47-Jährige, die auch noch zwei erwachsene Kinder hat. So sei die neue Sportkleidung 
ihrer drei jüngsten für diese und natürlich auch für sie „wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“. 
Gerne hätte sie Lynn-Abigail ein Bett gekauft, „da sie mittlerweile zu groß für ihr Kinderbett 
ist, doch die Anschaffung war nicht drin“, sagt Schmidt. Nun hat sie bei der Behörde ein neues 
Bett beantragt, „doch das wird länger dauern, weil die Mühlen dort langsam mahlen“.
Viel schneller geht es dafür mit der Unterstützung des Förderprogramms „Sport für alle Kin-
der“. So erhielt Nicole Schmidt schon nach einer Woche die drei erhofften Gutscheine. „Alles 
war total unproblematisch. Als Antrag reichte ein formloser handgeschriebener Zettel, auf dem 
ich geschrieben habe, was wir benötigen“, schwärmt die Mutter.

Keine Bürokratie
Der Antrag ging mit dem Okay Schättes an den Sportjugend-Vorsitzenden Gerhard Gottmann, 
der den Hilfsfonds im Sportkreis Waldeck-Frankenberg verwaltet und die Gelder für die Gut-
scheine auszahlt. „Es gab auch keine Nachfragen wie sonst, wenn ich Anträge stelle“, sagt die 
Frau, die früher als Selbstständige in der Gastronomie arbeitete.
Von dem Projekt „Sport für alle Kinder“ will sie nun einer Mutter mit sechs Kindern erzählen 
– damit schon bald weitere Kinderaugen leuchten.

von Jürgen Heide; WLZ-FZ vom 24.12.2013
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   SV 1909 HOFHEIM A. TS.  e.V.

Der Traditionsverein SV 1909 Hofheim versteht sich als Nachbarschaftsverein, der sich als 
Breitensportverein der sportlichen Ausbildung der Kinder widmet. Wichtig ist dem Verein 
aber auch, den Kindern und Jugendlichen ein soziales Wertesystem zu vermitteln. Dazu 
hat sich der Verein vor zwei Jahren ein Leitbild erstellt, in dem man sich einen sozialen 
Rahmen vorgibt. Das Programm „Sport für alle Kinder“ hat dem Verein geholfen, hier sei-
nen eigenen Ansprüchen und dem Leitbild noch gerechter zu werden.

Durch die Teilnahme am Programm „Sport für alle Kinder“ war es dem Verein nun möglich, 
an Stellen zu helfen, wo die eigenen privaten Möglichkeiten der betroffenen Familien so-
wie die öffentlichen Programme ausgereizt waren. An erster Stelle konnten betroffenen 
Kindern die Beiträge erlassen werden. Außerdem konnten die Kosten für Sportkleidung 
(gemeinsamer Trainingsanzug für die gesamte Mannschaft) reduziert werden. Zusätzlich 
wurden einige Kinder durch Stipendien für Fußball Camps gefördert.

Für die Zukunft werden weitere Maßnahmen erarbeitet, hat man doch durch die Erfahrungs-
berichte der anderen geförderten Vereine viele Ideen für weitere Aktionen bekommen.

   GKV LOTUS EPPERTSHAUSEN e.V.

Der Zugang zum organisierten Sport darf nicht am Geld scheitern. Mit der Idee „Sport für 
alle Kinder“ wurde schon lange vor der mittlerweile eingeführten Bildungscard der Bun-
desregierung versucht sicherzustellen, dass der Zugang zu einer sozialen Gemeinschaft, 
speziell dem Sportverein, allen offensteht. Deshalb werden mit dieser Idee speziell finanz-
schwache Familien bzw. aus sozial schwierigen Verhältnissen sowie bedürftige Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund angesprochen.
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Seit vielen Jahren bietet beispielsweise der GKV Lotus Eppertshausen den Kindern und 
Jugendlichen aus dem nahegelegenen Übergangswohnheim eine kostenlose Mitgliedschaft 
in seinem Verein an. Der Vorsitzende, DOSB-Integrationsbotschafter Ernes Erko Kalac, 
möchte so den Sport als Integrationsmedium nutzen und frühzeitig soziale Kontakte für 
die Bewohner des Heims schaffen.

Lösungen für sozial Benachteiligte
Aber auch für sozial benachteiligte Vereinsmitglieder bietet der Verein Lösungen an. So 
kann der Verein Mitgliedsbeiträge erlassen oder auf die finanziellen Bedürfnisse der  
Mitglieder zugeschnittene Beiträge festlegen. Damit wird sichergestellt, dass die Teilnah-
me an Training und Wettkampf nicht an den monetären Voraussetzungen scheitert. Um die 
laufenden Kosten des Vereins zu decken, sucht sich der Verein seit vielen Jahren starke 
Partner in der Region und arbeitet u. a. mit dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Kreis Darm-
stadt-Dieburg zusammen. Gerade in der Kooperation mit Kommunen und Kreisen sieht er 
eine gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche aus sozial- und finanzschwachen Verhält-
nissen den Zugang zum Verein und somit auch zur gesellschaftlichen Integration zu  
ermöglichen.

Die Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen, die aus finanziellen 
Gründen nicht am Sport in Ver-
einen teilnehmen können, wird 
in den kommenden Jahren noch 
weiter steigen. Nicht alle wer-
den über die Bildungscard eine 
Förderung erhalten bzw. der 
Förderbetrag wird nicht immer 
ausreichen. Mit einer solchen 
Maßnahme kann einer Zweiklas-
sengesellschaft entgegengewirkt werden. Die Erfahrungen fließen auch in das aktuelle 
Kinderarmutsprojekt der Sportjugend Hessen ein.
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   SV UNSU KARATE HÖCHST I .  ODW. e.V.

Gerade die Sportart Karate lehrt 
neben dem körperlichen Training 
die Entwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit, Selbstbeherrschung 
und Geduld sowie ein respekt-
volles Miteinander egal welcher 
Nationalität und welchen Alters.

Dies liegt unserem Verein SV 
UNSU Karate Höchst i. Odw. e.V. 
schon seit vielen Jahren am Herzen. Durch das Programm „Sport für alle Kinder“ können 
wir Kinder und Jugendliche aus sozial sowie finanziell schwachen Verhältnissen unterstüt-
zen. Mit Erfolg wie es sich bis jetzt zeigt. Manche der Betroffenen sind sogar in unserer 
Leistungsgruppe und holen beachtliche Erfolge.
Mit den Fördermitteln durch das Programm konnten wir nicht nur Mitglieder vom Beitrag be-
freien, sondern konnten auch beim Kauf der Sportausrüstung (Karate-Anzug, Schützer, etc.) 
finanziell unterstützen sowie Fahrten zu Lehrgängen und Wettkämpfen bezuschussen.

   TC REIFENBERG e.V.

Der vor über 40 Jahren am Fuße des Großen Feldbergs im Taunus gegründete Tennisclub Rei-
fenberg ist einer der kleinsten und auf nahezu 700 m der höchstgelegene Tennisclub in Hessen.
Obgleich seiner Größe hat es sich der Verein in der Vergangenheit immer wieder zur Auf-
gabe gemacht, Kinder zu fördern, für die das Erlernen dieses Sports sonst nicht erschwing-
lich gewesen wäre.
Diese Tradition soll auch für die Zukunft aufrechterhalten werden, indem einzelne Kinder 
hinsichtlich der Kosten für das Training das ganze Jahr über unterstützt werden. Darüber 
hinaus wird die Teilnahme der Kinder am Wettspielbetrieb gefördert. Dabei steht im Vor-
dergrund, den Kindern die Freude am Tennissport innerhalb der Gemeinschaft zu vermitteln, 
indem vereinsinterne Jugend-Turniere, Tennis-Camps und Freundschaftsspiele gegen an-
dere Vereine in der Umgebung organisiert werden. Hierbei unterstützt immer wieder auch 
die ältere Generation der Mitglieder, so dass Jung und Alt im Vereinsleben einen netten 
Umgang pflegen.
Auf den im vergangenen Jahr mo-
dernisierten Tennisplätzen der 
Clubanlage hofft der Verein daher 
auch in Zukunft viel Spaß zu ha-
ben und freut sich - auch durch 
die Förderung der Sportjugend 
Hessen - möglichst vielen Kindern 
eine Chance zur Ausübung des 
Tennissports zu eröffnen.
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   GSV EINTRACHT BAUNATAL e.V. – ABT. T ISCHTENNIS

Wir unterstützen unsere Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien in vielfäl-
tiger Hinsicht: 

Neben dem freien Mitgliedsbeitrag, der durch 
das Bundesbildungspaket mit bis zu 10,- Euro 
mtl. unterstützt wird, bei dem wir auch bei der 
Antragsstellung helfen, werden betroffene Fa-
milien von dem technischen Beitrag für den 
Trainingsbetrieb von uns befreit, bzw. gefördert. 
Wir geben Zuschüsse bei evtl. anfallenden 
Fahrtkosten zum Trainings- und Wettkampfbe-
trieb und stellen Sportausrüstung und -beklei-
dung kostenfrei oder vergünstigt zur Verfügung.

Auch bei unseren Trainingslagern greifen wir finanziell unter die Arme und die Beteiligten 
bekommen einen nicht unerheblichen Zuschuss zu den anfallenden Kosten bzw. werden 
von diesen befreit.
All diese Maßnahmen nehmen die Be-
teiligten mit Freude an und so ist es 
ihnen möglich, ganz normal, wie jedes 
andere Kind im Verein an unserem Trai-
nings- und  Wettkampfbetrieb teilzu-
nehmen.

   TURN- UND SPORTVEREIN 1927 SCHWABENDORF e.V.

Immer häufiger bleibt sozial benachteiligten Kindern der Zugang zum Sport verwehrt, weil 
sich zum Beispiel die Eltern die Mitgliedsbeiträge nicht mehr leisten können. Unser Anlie-
gen jedoch ist es, dass jedes Kind am Sport teilnehmen können soll und zwar unabhängig 
von den Einkommensverhältnissen der Eltern. Deshalb ist seit nunmehr vier Jahren das 
Thema Kinderarmut bei uns im Verein auf der Tagesordnung. Wir wollen damit unseren ak-
tiven Beitrag leisten, dass alle Kinder und Jugendlichen am Sporttreiben teilhaben können. 
Unsere vielen sozialen Initiativen und Anstrengungen haben in den vergangenen Jahren 
Früchte getragen, die wiederum diesen Kindern und Jugendlichen zugutekommen. So ha-
ben wir alleine im letzten Jahr aufgrund der prekären Finanzsituation der Eltern resp. Er-
ziehungsberechtigten für neun Kinder die Vereins- und Abteilungsbeiträge und die An-
schaffung ihrer Sportausrüstung übernommen.
Zudem wurden Kraftstoff-Gutscheine an sechs besonders in diesem Bereich engagierte 
Mitglieder verteilt, die Kinder aus prekären Familienverhältnissen zu den Trainingseinheiten 
und Spielen regelmäßig geholt und zurück gebracht haben.
Auch weiterhin wollen wir stets ein offenes Ohr für die Probleme von Kindern und Jugend-
lichen aus prekären Verhältnissen haben. Alleine jedoch können kleine Vereine, wie wir das 
sind, solche Belastungen nicht tragen. Deshalb sind wir der Sportjugend Hessen für ihre 
Förderung über das Programm „Sport für alle Kinder“ sehr dankbar.
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   FSG BENSHEIM-WEST e.V. 

In der neuen Spielzeit werden wir mit 12 Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen –  
darunter auch zwei neue Mädchenmannschaften. 250 Kinder und Jugendliche im Alter von 
5 bis 17 Jahren jagen im Sportpark-West dem runden Leder nach - über die Hälfte davon 
mit Migrationshintergrund. Für die Verantwortlichen der FSG ist es oft keine leichte Auf-
gabe, die Bedürfnisse und vor allem unterschiedlichsten Landesmentalitäten zu coachen. 
Geplant ist mittelfristig auch die Zusammenarbeit mit einem professionellen Mediator, um 
den „Kleinen“ und „Großen“ Menschen im 
Verein, so gut es geht, gerecht zu werden. 
Bei vielen Familien fehlt das Geld für den 
Mitgliedsbeitrag, die Sportausrüstung oder 
die Teilnahme an einem Mannschaftsausflug. 
Durch das Engagement unseres Förderkreises 
hat der Verein die Möglichkeit, kleinere fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Übernahme der monatlichen Beiträge ge-
währt von Fall zu Fall der Kreis Bergstraße 
mit seinem Eigenbetrieb „Neue Wege“ aber auch das Land Hessen unterstützt unseren 
Jugendspielbetrieb regelmäßig mit Geldspenden. Mit 22 Patenschaften konnten wir Kin-
dern die Teilnahme an unserem Fußball-Camp ermöglichen. Unser Verein achtet sehr darauf, 
dass die Kinder und Jugendliche aus armen Familien keine Nachteile beim Sportbetrieb 
und gesellschaftlichem Miteinander haben und womöglich den sozialen Anschluss verlie-
ren. Eine Mannschaft, ein Team – so unser Motto!

   HERKULES BASEBALL CLUB KASSEL

Der Herkules Baseball Club 
Kassel kann in seiner nun-
mehr 23-jährigen Geschichte 
auf eine lange und vor allem 
erfolgreiche Jugendarbeit zu-
rückblicken. Da Baseball in 
Deutschland allgemein und 
im speziellen in Nordhessen 
eine Randsportart ist, gibt 
es in unserer Region keine 
nennenswerte finanzielle Unterstützung durch Sponsoringpartner. Gleichzeitig ist Baseball 
aber ein vergleichsweise kostenintensiver Sport, zu dessen Ausübung spezielle Fanghand-
schuhe, Schläger, Helme etc. notwendig sind. Des Weiteren sind in Hessen die meisten 
Baseballvereine im Rhein-Main-Gebiet ansässig, was v. a. für die Kassel Herkules hohe 
Benzinkosten bedeutet. Daher ist unser Verein darum bemüht, dass für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene die finanzielle Situation des Elternhauses nicht zum Ausschlusskri-
terium wird. Um langfristig als Verein existieren zu können, brauchen wir Nachwuchs und 
daher lebt der Herkules Baseball Club e.V. das Motto: Sport für ALLE Kinder!
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   BUSHIDO WÜSTEMS e.V.

Bushido Wüstems e.V. ist ein Kampfsport-
verein mit mehr als 350 Mitgliedern, davon 
rund 260 Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahre. Er bietet für Kinder ab vier Jahren, 
Jugendliche und Erwachsene aus der ge-
samten Region Kurse in Judo, Ju-Jutsu und 
Selbstverteidigungstechniken sowie wei-
tere Angebote zur Gesundheitsförderung 
und Stärkung des Selbstbewusstseins an. 
Neben den sportlichen Zielen ist Bushido 
Wüstems ein reges Vereinsleben, das die gesamte Familie miteinbezieht, sehr wichtig. Je-
des Jahr nehmen über 200 Kinder und Jugendliche an mehrtägigen Judosafaris, Freizeiten 
und Ausflügen teil. Als Sportverein in einem kleinen Dorf im Taunus gehört er zu den we-
nigen Angeboten für Kinder und Jugendliche der Region im ländlichen Raum. Hier soll sich 
jeder willkommen fühlen und gleich mitmachen können. 
Dies ist nicht zuletzt auch ein Grund dafür, dass in das Vereinsleben auch rund 15 bis 20 
Kinder und Jugendliche aus schwierigen finanziellen Verhältnissen integriert sind. Darüber 
hinaus nehmen an den Aktivitäten des Vereines auch zahlreiche Familien mit drei und mehr 
Kindern teil. Auch für diesen Personenkreis ist es nicht immer leicht, die Kosten für die 
Freizeitaktivitäten aller Kinder zu zahlen. Im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten 
erlässt der Verein diesen Kindern und Jugendlichen anteilig die Kosten für das Training, 
Freizeiten, Wettkämpfe und Lehrgänge.

   MTV 1846 GIESSEN

Der MTV 1846 Gießen mit ca. 2.100 Mitgliedern hat bereits in der Vergangenheit sportliches 
und soziales Engagement bewiesen und wurde dafür auch ausgezeichnet. Zuletzt durch 
den Integrationspreis der Stadt Gießen im Jahr 2013. Eine Kooperation mit „Sport für alle 
Kinder“  war für den Verein selbstverständlich. Bereits 2011 hatte man sich erfolgreich für 
das Projekt beworben, eine Wiederholung erfolgte dann in diesem Jahr.
Mit den Mitteln werden in den Abteilungen Fechten und American Football Schutzausrüs-
tungen angeschafft, die dann von sozial benachteiligten Familien kostenlos ausgeliehen 
werden können. Ohne diese Schutzausrüstungen, die in beiden Sportarten mehrere hundert 
Euros kosten, können der Sport nicht ausführt werden und ärmere Kinder würden ausge-
grenzt. Sind es beim Fechten zumeist sozial benachteiligte deutsche Familien, kommen 
beim Football die Kinder und Jugendlichen aus aller Welt. Die Migrationsquote liegt bei 
fast 50 % und 15 Nationen tummeln sich 
in dieser Abteilung.
Beim Beitrag ist der Verein auch behilflich, 
so gibt es ermäßigte Familienbeiträge und 
in der Geschäftsstelle des Vereins können 
sich Familien über das Bildungs- und Teil-
habepaket informieren und bekommen Hil-
fe bei der Antragsstellung.
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   SG DIETESHEIM/MÜHLHEIM

Im Gegensatz zu manch anderen Sportarten 
(Fußball ist sicher das prominenteste Bei-
spiel) gilt Handball nicht zu jenen Formen 
des Sports, die als „Integrations-Motoren“ 
bekannt sind. Traditionell wird Handball 
überwiegend von Kindern und Jugendlichen 
aus einem stabilen sozialen und finanziell 
gut gestützten Umfeld gespielt. Dieser Um-
stand steht jedoch klar im Gegensatz zur 
Lebenswirklichkeit vieler Kinder und Ju-

gendlichen, gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet, die durch das Fehlen von sozialer Unter-
stützung oder finanziellen Ressourcen vom Vereinssport ausgeschlossen sind.
Seit 2011 engagieren wir uns bereits, um die beschriebenen festgefahrenen Strukturen der 
Sportart nach und nach systematisch zu durchbrechen und Handball von einer Randsport-
art mit begrenzter Zielgruppe zu einem Sport für die Mitte der Gesellschaft voranzubringen.
Über eine eigens hierfür eingerichtete FSJ-Stelle werden niedrigschwellige Einstiegsange-
bote an örtlichen Kindergärten, Grundschulen und Haupt- und Realschulen angeboten. Von 
Armut betroffene Familien werden unterstützt durch die Übernahme von Mitgliedsbeiträ-
gen, kostenloser Ausstattung mit Sportutensilien (je nach Bedarf: Textilien, Hallenschuhe, 
Handball etc.) und Finanzierung bei Teilnahme an außersportlichen Angeboten (wie an der 
vereinsinternen Herbstfreizeit).
Die Verbesserung des Bekanntheitsgrades unseres Engagements in der breiten Öffentlich-
keit bildet einen Schwerpunkt in der nahen Zukunft.

   1.  FC WALDTAL 1971 MARBURG e.V. 

Seit einigen Jahren hat sich der 1 FC. Wald-
tal e.V. in Kooperation mit dem ortsansäs-
sigen Gemeinwesenprojekt Arbeitskreis So-
ziale Brennpunkte e.V. (AKSB e.V.) zum Ziel 
gesetzt, den Kindern im sozial benachteili-
gten Marburger Stadtteil Waldtal mehr Be-
wegungsmöglichkeiten bereit zu stellen.
In morgendlichen Bewegungsmodulen des 
Stadtteilkindergartens sowie im Rahmen der 
wöchentlich stattfindenden Spiel- und Sport-

treffs (für Mädchen und gemischt) können kleine und große Kinder von 0 bis 14 Jahren 
vielfältige Bewegungsqualitäten erproben. Bewegungsbaustellen laden zum Rutschen, 
Rückwärtsgehen, Klettern oder Balancieren ein und tragen so zu einer besseren Körper-
wahrnehmung und -beherrschung bei. Die Nutzung von Springseilen und Trampolin erhöhen 
Ausdauer und Koordination, während Kooperationsspiele und Geocaching das Fairplay und 
die Gemeinschaft fördern.
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   VSG VEREIN FÜR SPORT UND GESUNDHEIT, BEHINDERTEN- 
UND REHABILITAT IONSSPORT e.V.

Im VSG werden überwiegend Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Handicap be-
treut. Insgesamt hat der Verein ca. 640 Mitglieder, davon 1/3 im Kinder- und Jugendbe-
reich.
In diesem Bereich schlägt 
Kinderarmut doppelt zu: Es 
fehlt nicht nur das Geld für 
Aktivitäten, oft fehlt auch 
die Zeit der Angehörigen 
aufgrund des erhöhten Be-
treuungsaufwandes, sich um 
Fördermöglichkeiten für ihre 
Kinder zu kümmern. Die Teil-
habeanträge für Kinder stei-
gen in unserem Verein. 
Gleichzeitig ist der monat-
liche finanzielle Rahmen im 
Teilhabepaket insbesondere für behinderte Kinder viel zu gering! Wir sind daher dankbar, 
dass die Sportjugend Hessen mit dem Projekt finanzielle Möglichkeiten eröffnet, neue An-
gebote anzubieten. Denn die Unterstützung finanzschwacher Kinder durch Drittmittel setzt 
Vereinsgelder für neue und sehr wichtige Projekte frei.
Der VSG konnte daher im Februar 2014 in Zusammenarbeit mit der Fluxusschule in Wiesba-
den das Projekt „Übungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Frauen und Mäd-
chen im Rahmen des Rehabilitationssportes zur Stärkung des Selbstbewusstseins“ starten. 
Für dieses Angebot besteht die Möglichkeit, mit den Krankenkassen abzurechnen. Damit 
werden aber bei weitem nicht alle Kosten abgedeckt.
Wenn dann noch geringe finanzielle Möglichkeiten vorhanden sind, wird es oft ein Drei-
kampf, der Viele resignieren lässt. Vielleicht schaffen wir es mit unserem Angebot, dass 
die Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins auch dazu beitragen, sich später gegen 
Ausgrenzung, wie z. B. durch Kinderarmut, zu wehren.

Als fester Bestandteil der Arbeit des 1. FC Waldtal e.V. haben sich die Sportaktionstage 
etabliert, die der Verein im Rahmen der Ferienprogramme des AKSB durchführt. Diese sind 
für alle Kinder - unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein - offen und werden stark 
frequentiert. Sei es Konditionstraining, Fußballturnier, Schnitzeljagd, Rope Skipping oder 
Slackline – hier findet sich bei hohem Spaßfaktor für alle Beteiligten das Passende.
Durch einen geringen Mitgliedsbeitrag und die Unterstützung der Eltern bei der Inanspruch-
nahme des Bildungs- und Teilhabepaketes integriert der Verein sozial benachteiligte Kinder 
und ermöglicht ihnen einen unkomplizierten Zugang zu Bewegung.
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   SG BORNHEIM 1945 GRÜN-WEISS e.V.

Die SG Bornheim Grün-Weiß e.V. ist ein Sportverein aus dem gleichnamigen Frankfurter 
Stadtteil. Derzeit zählt er 720 Mitglieder in den Abteilungen Fußball, Tanzsport und den 
sozialen Angeboten des vereinseigenen Kinder- und Familienzentrums.
Die SG Bornheim Grün-Weiß e.V. arbeitet seit rund zwei Jahrzehnten mit verschiedenen 
Akteuren im Stadtteil zusammen und versteht sich als informeller Ort der Bildung. Unter 
dem Motto „Vereinsarbeit ist Bildungsarbeit“ führt der Verein mehrere soziale Projekte für 
Kinder, Jugendliche und Eltern durch.

Das Kinder- und Familienzentrum des Sport-
vereins ist das erste Haus dieser Art auf 
einem Sportplatz in der Bundesrepublik.
Der Sportverein schließt im Stadtteil eine 
Lücke zwischen Familie, Kindertageseinrich-
tungen, Grundschulen und Freizeitorten. Die-
se Vernetzung bietet den Familien neue Bil-
dungs- und Betreuungschancen.
Das gemeinsame Ferienangebot fördert eine 
Vielfalt von Sport, Spiel- und Bewegungsak-
tivitäten sowie Kulturangebote für 6 bis 

12-Jährige, insbesondere für sozial benachteiligte Familien. Die Projekte „Pädagogischer 
Mittagstisch“ und „Familien-Sport-Café“ fördern die soziale Integration von benachteiligten 
Kindern aus vielfältigen kulturellen Milieus. Der Fußballverein unterstützt das Zusammen-
leben von Mädchen und Jungen und geht innovative Wege der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft mit Familien.

   SPORT CLUB BUDOKAN MAINTAL e.V.

Seit nunmehr sieben Jahren bietet der SC Budokan Maintal e.V. eine auch für Nichtmit-
glieder offen stehende Nachhilfegruppe an einer ortsansässigen Haupt- und Realschule an. 
Bis zu zwanzig Kinder werden dort an drei Tagen zwischen 14.00 und 15.30 Uhr von enga-
gierten Studenten und ehemaligen Schülern kostengünstig (ca. 1,- Euro pro Stunde) in 
allen Fächern betreut.
Der von den Kindern zu entrichtende geringe Kostenbeitrag wäre eigentlich bei „sozial-
schwachen“ Familien ein Fall für das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Leider bleibt 
es in der Praxis bei dem „eigentlich“. Zu hohe bürokratische Hürden (Unterschriften des 
Schulleiters, des Klassenlehrers, Einholung mehrerer Kostenvoranschläge von professio-
nellen Nachhilfeinstituten) verhindern erfolgreich, dass die bereitstehenden öffentlichen 
Mittel bei denjenigen ankommen, die hierauf angewiesen sind.
An diesem Punkt setzt das Programm „Sport für alle Kinder“ an. Mithilfe der erhaltenen 
Fördergelder wird es Kindern ermöglicht, unbürokratisch und vor allem diskret (ohne den 
sogenannten „Hartz IV-Stempel“) an unseren außersportlichen, schulbegleitenden Ange-
boten teilzunehmen, indem der Kostenbeitrag je nach Einzelfall reduziert oder erlassen wird
Mit Erfolg: Die Versetzungsquote „unserer“ Kinder beträgt nahezu 100 %.
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   HSG OBERHESSEN

Als wir von der Kampagne „Hautnah“ und dem Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ über 
mein FSJ-Seminar erfuhren, wussten wir eines sofort: Nämlich, dass dieses Thema uns in 
jedem Fall etwas angeht und alle betrifft! Schnell war entschieden, dass sich mein Projekt 
(jeder Freiwillige macht ein Projekt während seinem Jahr) um dieses Thema drehen sollte. 
Nicht nur mit dem FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) betraten wir in diesem Jahr Neuland. 
Wir verließen die, für uns Handballer heimelige, Halle und verlegten unser Projekt ganz 
einfach mal ins Büdinger Freibad. Zugegeben „ganz einfach“ war es nicht wirklich. 
Nachdem wir für den 30. Juli 2014, unserem Veranstaltungstag in der ersten Sommerferi-
enwoche, die Genehmigungen 
eingeholt und von der Stadt 
sogar freien Eintritt für alle 
Kinder und Helfer zugesichert 
bekommen hatten, ging die 
Planung erst richtig los. Einen 
gar nicht kleinen Teil des 
Schwimmbades konnten wir 
für unsere Veranstaltung ab-
sperren. Besonders toll war zu sehen, wie gut unsere Idee an verschiedenen Stellen ankam 
und wie viel Unterstützung wir durch andere Institutionen bekamen. Bei dem Sport- und 
Spielfest für 6 bis11-Jährige bzw. anschließend für 12 bis16-Jährige durchliefen die Kinder 
und Jugendlichen in Gruppen von fünf bis sechs Kindern einen Parcours der sich aus acht 
Stationen zusammensetzte. Schon vorher hatten wir auf unseren Flyern mit Sport, Spiel 
und Spaß gelockt und hielten rund um Beachhandball, Schwimmen & Tauchen und vielsei-
tige Teamwettkämpfe und Spiele bereit. Die rund 80 Kinder, die trotz zunächst miesepe-
trigem Wetter erschienen waren, kamen ganz schön ins Schwitzen. 
Die Damen der Büdinger Tafel belegten am Projekttag fleißig Brötchen für die Kinder und 
für rund 50 weitere ehrenamtliche Helfer und Helferinnen aus unserem Verein, dem Mo-
dellprojekt Planet Zukunft, dem JugendHouse (Jugendpflege der Stadt Büdingen) und 
meinem Freundeskreis. Diese zahlreichen Helfer sorgten mit Auf- und Abbau und der Be-
treuung von Stationen bzw. den Kindergruppen dafür, dass der Tag rundum schön wurde. 
Das lockte mittags dann sogar die Sonne hervor.
Mit Bannern und einem Infostand und vor allem mit dem persönlichen Kontakt zu Kindern 
und deren Eltern ist es uns gelungen, auf die Kampagne „Hautnah“ aufmerksam zu machen 
und „Sport für alle Kinder“ umzusetzen. Die Kinder aus allen möglichen Schichten freuten 
sich am Ende über einen Wasserball und eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme bzw. den 
1., 2. oder 3. Platz mit nach Hause zu nehmen. Wir luden dabei auch zu Gratis Training ein. 
Innerhalb unserer Jugendtrainerschaft ist das Thema nun ebenfalls sehr präsent. Dem ein 
oder anderen sind in der Planungsphase Situationen eingefallen, in denen sie schon direkt 
mit dem Thema Kinderarmut konfrontiert wurden.
Mit der Veranstaltung konnten wir auf das Thema aufmerksam machen und werden zukünf-
tig auch Kindern/Jugendlichen aus armen Familien die Möglichkeit geben, bei uns Handball 
zu spielen. Wir wollen die Veranstaltung im Schwimmbad im nächsten Jahr wieder auf die 
Beine stellen und damit weiter auf das Thema aufmerksam machen.
Sadia Biladama (FSJ-lerin)



  SPORTJUGEND HESSEN GEGEN DIE FOLGEN VON K INDER- UND JUGENDARMUT

|  Kampagne  „HAUTNAH – Helfen ist in Mode“: Wir bitten Sie um Ihre Spende, um Kindern und Jugendlichen 
aus armen Familien den Sport im Verein zu ermöglichen.

|  Förderprogramm „Sport für alle Kinder“: Wir unterstützen Sportvereine und –Kreise darin, Kindern und  
Jugendlichen aus von Armut betroffenen Familien den Sport im Verein zu ermöglichen.

|  Bildungscamps: Wir bieten Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien die Chance, in unseren 
Bildungscamps spannende Ferien zu verleben. Dort bieten wir zahlreiche Anlässe für den Erwerb wichtiger 
Erfahrungen und Kompetenzen. Dabei kooperieren wir mit Schulen und Jugendhilfeträgern.

|  Netzwerkarbeit: Wir laden regelmäßig zu Netzwerktreffen mit engagierten Vereinen und Sportorganisationen 
ein, kooperieren mit weiteren Jugendverbänden, informieren auf unserer Internetseite über aktuelle Entwick-
lungen und modellhafte Projekte im Sport u.v.m.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei

sowie bei den zahlreichen Spenderinnen und Spendern.

Hessisches Ministerium des 
Innern und für Sport
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