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Vorwor t
Für Kinder und Jugendliche gehören Bewegung, Spiel und
Sport im Verein zu den wichtigsten und beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen. Mehr noch, regelmäßige sportliche Betätigung und eine soziale Gemeinschaft sind
wichtige Faktoren eines gesunden Aufwachsens. All dies
bieten Hessens Sportvereine.
Ziel der Sportjugend Hessen ist es, allen Kindern und
Jugendlichen die gleichberechtigte Teilhabe am Sport
zu ermöglichen. Wenn in einem wohlhabenden Land wie
Deutschland einem nicht unerheblichen Teil unserer
Kinder und Jugendlichen als Folge von Armut die gleichberechtigte Teilhabe am Sport
erschwert oder sogar unmöglich wird, empfindet die Sportjugend Hessen diesen Zustand
als untragbar. Armut führt zu Ausgrenzung, Armut erzeugt Scham. Viele Betroffene ziehen
sich deshalb zurück – aus dem gesellschaftlichen Leben, aus Sportvereinen.
Daher haben wir im Jahr 2010 die Kampagne „HAUTNAH – Helfen ist in Mode“ ins Leben
gerufen. Die Spendeneinnahmen fließen vollständig in unser Förderprogramm „Sport für
alle Kinder“. Damit unterstützen wir Hessens Sportvereine und Sportkreise dabei, von Armut
betroffenen Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am Sport im Verein zu ermöglichen.
Dass dies in diesem Umfang möglich ist – im Jahr 2011 konnten insgesamt 21.160 Euro
weitergegeben werden – gelang nur mit der Unterstützung zahlreicher Spender und nicht
zuletzt durch das große Engagement von Sportvereinen und Sportkreisen. Mehr als 600
Kinder und Jugendliche profitierten bislang von dieser aus Spendengeldern finanzierten
Unterstützung.
Auch im Jahr 2012 und den Folgejahren möchte die Sportjugend Hessen dieses Engagement
fortsetzen und ist dabei auf weitere Spenden angewiesen. Mit dieser Broschüre und den
Berichten von geförderten Vereinen und Sportkreisen wollen wir zeigen, dass die Spenden
gut angelegt sind und entsprechend unserem Ziel: Sport für alle Kinder!

Juliane Kuhlmann
Vorsitzende der Sportjugend Hessen

Spendenkonto Sportjugend Hessen
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 550 205 00
Konto: 8 636 000
Verwendungszweck: „Hautnah“

1

Inhalt
Vorwort1

2

Kinder- und Jugendarmut in Hessen

3

Gegen Ausgrenzung aufgrund von Armut 
Die Kampagne „Hautnah – Helfen ist in Mode“ klärt auf und sammelt Spenden

5

Das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ der Sportjugend Hessen 

7

Berichte von geförderten Sportvereinen und Sportkreisen

10

GSV Eintracht Baunatal e.V.
Sportfreunde 1951 Bischofsheim e.V. – Sozial, bunt und engagiert
SG Eiche Darmstadt 1951 e.V. – Von einer erfolgreichen Idee
Dauernheimer Trampolin Verein „Die Kängurus“ e.V.
SG Dietesheim/Mühlheim – Wenn Handball für alle möglich sein soll
GKV Lotus Eppertshausen e.V. – Bei Lotus blüht die Jugendarbeit
SV 09 Flörsheim e.V. – Ein Camp für alle Fußballer
Eischnelllaufclub Dynamo Frankfurt e.V. – Eiskalt gegen Kinderarmut
Frankfurter Turnverein 1860 – Sport für alle Kinder im Herzen Frankfurts
TSG Frankfurter Berg e.V. – Sozial aktiv mit Kiga und JUZ
MTV 1846 Gießen e.V.
VfL Goldstein 1953 e.V. – unbürokratisch zum Wohl der Kinder
Griesheimer Jugendtanzsportclub – In Griesheim können alle tanzen ...
AC Italia Groß-Gerau – Durch Fußball am Leben teilhaben
Reit- und Fahrverein Heusenstamm e.V. – Auf dem Rücken der Pferde ...
Boxclub Hochheim lässt alle Kinder boxen
TV 1844 Idstein – Aktiv in Idsteins Sommer
TGS 1895 Jügesheim e.V. – Sport für die ganze Familie
SV Poseidon Limburg e.V.
SSV Lindheim 1919
SC Budokan Maintal e.V. – Mit vier Säulen sozial aktiv
SKV Mörfelden 1879 e.V. – bewegt von Anfang an
Reitclub Niederursel g.e.V. – Förderung durch Pferde
FC Sportfreunde 1920 Schwalbach e.V. – Sportfreu(n)de für alle
TV 1906 e.V. Wächtersbach – Mit Spendengeldern Erlebnisse schaffen
Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden e.V. – Teilhabe für alle
TG Zeilsheim 1885 e.V. – Armut erkennen, aber wie?
Sportkreisjugend Bergstraße
Sportkreis Fulda-Eder
Sportkreis Hochtaunus

10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
27
27
28
29

K ind er- und Jugendar mu t in He s sen
Deutschlandweit waren im September 2011 ca. 1,64 Millionen Kinder und Jugendliche von
staatlichen Leistungen abhängig. Die Zahlen sind insgesamt leicht rückläufig, regional gibt
es sehr große Unterschiede.
In Hessen beziehen aktuell ca. 15 % der unter 15-Jährigen Sozialgeld, gelten also als
sogenannte Hartz IV-Empfänger. Dabei weisen der Main-Taunus-Kreis und der Hochtaunuskreis mit ca. 8 % die niedrigsten Werte aus. Mit ca. 16 % waren der Kreis Groß-Gerau und
der Werra-Meißner-Kreis die Regionen mit den höchsten Anteilen. Deutlich schlechter sind
die Zahlen in den hessischen Städten. So erhalten in Wiesbaden ca. 24 % der unter 15-Jährigen Sozialgeld, in Kassel ca. 28 % und in Offenbach 34,0 %.
Selbst innerhalb einer Stadt treten große Unterschiede bei den Kindern und Jugendlichen
auf. Die mittlere Quote für Sozialgeldbezieher bis 15 Jahre liegt in Frankfurt bei 22 %.
Während jedoch in wohlhabenden Stadtteilen der Anteil unter 5 % liegt, gibt es auch mehrere Stadtteile mit über 40 % Sozialgeldbezug bei Kindern und Jugendlichen. Statistisch
gesehen leben in acht Frankfurter Stadtteilen mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Armut.
Diese Situation wirkt sich vielfältig auf die Lebenssituation der betroffenen Kinder und
Jugendlichen aus.
Die Folgen im Bereich Bildung
Die soziale Herkunft bestimmt deutlich auch die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen. Eine Untersuchung der Bildungschancen von Viertklässlern in Wiesbaden 2008 *
macht dies in Zahlen deutlich: Sind
die Eltern eher bildungsfern (Merkmal: ohne Abschluss/Hauptschule)
und haben ein unterdurchschnittliches Einkommen, liegt die Empfehlungsrate für das Gymnasium bei
18,1 %. Sind die Eltern dagegen bildungsnah (Merkmal: Abitur oder
Hochschulabschluss) und haben ein
überdurchschnittliches Einkommen,
so gibt es in 86,1 % der Fälle eine
Gymnasialempfehlung. Dabei gab
es kaum Unterschiede zwischen
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.
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Die Folgen im Bereich Gesundheit
Schon früh zeigen sich gesundheitliche Folgen der Kinderarmut, wie die KIGGS-Studie dies
2008 in zwei Bereichen beschreibt. Fast jedes vierte Kind im Alter von drei bis sechs Jahren aus armen Verhältnissen leidet an psychischen Auffälligkeiten, bei sozial bessergestellten Kindern nur jedes vierzehnte. Im Laufe der Jahre ändert sich dies nur gering, im
Teenageralter sind immer noch 2,5-mal so viele sozial benachteiligte Jugendliche psychisch
auffällig wie finanziell Bessergestellte.
Ebenfalls zeigte die Studie einen Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht der Kinder
und dem Einkommen der Eltern. Schon 4,4 % der drei- bis sechsjährigen Kinder mit niedrigem Sozialstatus sind adipös, also krankhaft übergewichtig. Bei Kindern mit hohem
sozialem Status sind es dagegen nur 1,3 %. Dieses Verhältnis verstärkt sich absolut gesehen im Laufe der Jahre, bei 14 – 17 Jährigen sind 14 % der sozial schwachen Jugendlichen
stark übergewichtig, dagegen nur 5,2 % der sozial gut gestellten Teenager.
Die Folgen für den Sport im Verein
Armut bringt auch Folgen für die kulturelle und soziale Teilhabe mit sich. Trotz des Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung ist der Mitgliedsbeitrag in Sportvereinen
für viele Kinder und Jugendliche ein Problem. Außerdem müssen die Sportausrüstung (Kleidung, Schuhe, ggfs. Material wie Schläger oder Bälle) angeschafft werden, Kosten für
Fahrten zum Training, zu Spielen/Wettkämpfen oder zu Freizeiten des Vereins kommen
hinzu. Wenn Kindern und Jugendlichen von sechs bis 14 Jahren laut Gesetz 251 Euro im
Monat zu Verfügung stehen (für Nahrungsmittel, Schulbedarf, Kleidung, Freizeitaktivitäten, ...) wird schnell deutlich, dass nicht in allen Fällen finanzielle Kapazitäten für die
sportliche Teilhabe vorhanden sind.
Wie die Sportorganisationen mit dieser Problematik umgehen, um auch von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen die die Teilhabe am Sport im Verein zu ermöglichen, wird
in den folgenden Kapiteln dieser Broschüre beschrieben.
Weiterführende Quellen:
| Lebenslagen in Deutschland – Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
(2008)
| KECK-Atlas der Bertelsmann-Stiftung (2011, www.keck-atlas.de)
| K IGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (2008, www.kiggs.de)
| Kinder- und Jugendarmut in Frankfurt (2010, Broschüre des Frankfurter Jugendrings)
* Bildungschancen und Lernbedingungen an Wiesbadener Grundschulen am Übergang zur
Sekundarstufe 1 (2008, Projektgruppe Sozialbericht zur Bildungsbeteiligung, Uni Mainz)
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Gegen Aus gr enzung aufgrund von Ar mu t
Die Kampagne „Hautnah – Helfen ist in Mode“ klärt auf und sammelt 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, Teamfähigkeit 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 häufig 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. Vereine übernehmen
beispielsweise für Kinder und Jugendliche die Mitgliedsbeiträge oder auch die Kosten für
Trainingslager und Wettkämpfe. Einige Vereine gehen noch weiter und bieten bedürftigen
Kindern Mittagstisch und Hausaufgabenhilfe. Für die meisten Vereine ist die finanzielle
Belastung jedoch zu hoch.
Spendenshopping mit der Sportjugend
Deshalb startete die Sportjugend die Kampagne „Hautnah – Helfen ist in Mode“, die mit
mehreren Elementen unterschiedliche Zielgruppen anspricht und zum Spenden aufruft.
Provokant visualisiert wurde das Thema über abgetragene Sportkleidung. Die Werbeagentur Ogilvy One entwickelte das Konzept pro bono; zahlreiche Unternehmen ermöglichten
die Kampagne. Öffentlichkeitswirksamer Auftakt der Kampagne war ein in Deutschland
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einmaliger Spendenshop in der Frankfurter Innenstadt während der Vorweihnachtszeit 2010.
Dieser Laden war wie alle anderen Elemente edel
aufgemacht, aber mit alter Sportkleidung und
-ausrüstung ausgestattet. Im Laden suchte man
sich ein altes Trikot aus und bezahlte den ausgewiesenen Betrag als Spende.
Abgestimmte Kommunikation
Die Kampagne wurde von einem Flyer, Plakaten,
Anzeigen, Infoscreen, Internetbanner sowie
einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit
begleitet. Zahlreiche hessische Sportgeschäfte
übernahmen Elemente der Kampagne in ihren
Verkaufsräumen. Ein Mailing mit dem Motto „Trikottausch – Helfen ist in Mode“ richtete sich an
mittelständische hessische Unternehmen. Sie
erhielten in einer hochwertigen Verpackung ein
altes Trikot zum symbolischen Trikottausch:
Trikot gegen Spende. Zusätzlich zu diesen Einzelaktivitäten wirbt eine spezielle Internetseite
kontinuierlich um Spenden.
Ressourcen vor Ort stärken
Die hessenweite Kampagne zeigte nachhaltig eine sehr positive Resonanz und wurde auch
innerhalb des organisierten Sports stark kommuniziert. Die Vereine, die durch die eingegangenen Spenden über das Förderprogramm „Sport für alle Kinder“ schnell und unbürokratisch finanziell gefördert werden, erhalten von der Sportjugend auch eine Schulung für
die eigene Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise.
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Da s Förd er progr a mm „ Sp or t f ür alle K inder“
Zur Weitergabe der über die Kampagne „HAUTNAH – Helfen ist in Mode“ eingenommenen
Spendengelder wurde von der Sportjugend Hessen das Förderprogramm „Sport für alle
Kinder“ ins Leben gerufen.
Das eindrucksvolle Ergebnis des Jahres 2011: 21.160 Euro wurden als Fördergelder an
insgesamt 35 Sportvereine und –kreise weitergegeben und damit fast 600 von Armut betroffene Kinder und Jugendliche unterstützt! Der tatsächliche Einsatz der geförderten
Vereine und Sportkreise betrug sogar mehr als 48.000 Euro, den Differenzbetrag zur
Unterstützung aus dem Förderprogramm – also fast 26.000 Euro – brachten die Vereine
und Sportkreise selbst auf.
Viele der geförderten Vereine und Sportkreise wurden selbst aktiv in Sachen Fundraising
und es gelang ihnen, über die Fördergelder der Sportjugend hinaus weitere Gelder zu
akquirieren. Das Förderprogramm sah eigentlich eine Eigenbeteiligung der geförderten
Vereine und Sportkreise von 20 % an der Fördersumme der Sportjugend vor, doch in der
Realität entspricht der von den Vereinen und Sportkreisen eingesetzte Betrag mehr als
einer Verdopplung der Förderung, die sie erhalten haben.
Zudem gibt es Vereine, die über das klassische Sponsoring hinaus Modelle ins Leben gerufen haben, wie z.B. vereinsinterne Patenschaften, mit denen bedürftige Personen unterstützt werden.
Die Ausschreibung des Förderprogramms „Sport für alle Kinder“ erfolgte in zwei Schritten,
folgend den zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Spendengeldern aus der
Kampagne HAUTNAH. Zu den beiden Stichtagen 28.02.2011 und 31.10.2011 hatten sich
insgesamt 37 Sportvereine und 5 Sportkreise um eine Förderung beworben und wurden in
das Programm aufgenommen.
Die Beantragung der Fördergelder war an bestimmte Förderbereiche gekoppelt, die in den
Antragsunterlagen beschrieben und in Netzwerktreffen mit den geförderten Vereinen und
Kreisen vorgestellt wurden. So sollte sichergestellt werden, dass die Spendengelder auch
wirklich dort ankommen, wo sie im Sinne der Ausschreibung des Förderprogramms ankommen
sollen, nämlich gezielt bei Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien.
Diese Übersicht zeigt die Verwendung von insgesamt 48.014 Euro durch die 32 Sportvereine
und drei Sportkreise des ersten Beantragungszeitraums. In diesen Ausgaben enthalten
sind Fördergelder aus dem Programm „Sport für alle Kinder“ mit einem Gesamtvolumen
von 21.160 Euro.
Mitgliedsbeiträge

19.469,00 €

Teilnahme an Veranstaltungen

14.058,00 €

Ausrüstung

9.042,00 €

Bewegungsangebote

1.353,00 €

Pädagogische Angebote

1.500,00 €

Fahrtkosten

1.504,00 €

Sonstiges

442,00 €
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Kommunikation des Förderprogramms
Eine zentrale und auch schon bei den ersten Netzwerktreffen diskutierte Frage war die,
wie das Thema Armut und die Fördermöglichkeiten für Bedürftige möglichst ohne Stigmatisierung der Betroffenen in Verein und Sportkreis kommuniziert werden kann. Eine
wichtige Rolle spielt dabei die Sensibilisierung von Trainern und Übungsleitern, damit
vertrauensvoll mit betroffenen Familien individuelle Lösungen gefunden werden. Aber
auch der sensible Blick z.B. des Vereinskassierers, der auf Zahlungsrückstände oder Vereinsaustritte reagiert, kann entscheidend sein.
Auf der anderen Seite steht bei manchen Vereinen die Angst vor Überforderung, weil man
z.B. nicht weiß, welche Resonanz eine offensiv angebotene Unterstützung von Armut
betroffener Familien auslösen könnte. Auch der mancherorts befürchtete Missbrauch von
Förderung ist für Vereine in diesem Zusammenhang ein Thema.
Einsatz der Fördergelder
| Beiträge zur Vereinsmitgliedschaft
Der größte Förderbereich waren die Beiträge zur Vereinsmitgliedschaft: Insgesamt wurden
hier von den Vereinen mehr als 19.000 Euro eingesetzt. Insgesamt 231 Kinder und Jugendliche erhielten so 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 anderweitig aufgebraucht. Auch zeigte
sich, dass der Bekanntheitsgrad und das Wissen über die konkrete Umsetzung des Paketes
vor Ort vielerorts nicht ausreichend sind.
| Teilnahme an besonderen Veranstaltungen
Mehr als 100 jungen Sportler/innen wurde mit Hilfe der Fördergelder die kostengünstige
Teilnahme an Trainingslagern und anderen Vereinsfahrten ermöglicht, mehr als 14.000 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 aber, 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
Mehr als 170 Kindern und Jugendlichen konnte mit Hilfe der Fördergelder bei der Anschaffung notwendiger Sportausrüstungen geholfen werden, wobei mehr als 14.700 Euro eingesetzt wurden.
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In wie vielen Sportarten es hierzu Bedarf gibt, wurde aus den Berichten der Vereine deutlich: Tanzsport, Fechten, American Football, Schwimmen, Reiten, Fußball, Tischtennis,
Judo, um nur einige Sportarten zu nennen.
Ungleichheit wird an der Kleidung deutlich, das ist im Sport genauso wie im Alltag der
Kinder und Jugendlichen. Neben sehr speziellen, sportartspezifischen Ausrüstungsgegenständen 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“, einem Ausrüstungspool, über den hochwertige Kleidung und Ausrüstungsgegenstände weitergegeben wurden.
| Bewegungsangebote und pädagogische Angebote
Einige wenige Vereine, die über entsprechende Voraussetzungen verfügen, engagierten
sich in der Durchführung spezieller bewegungs- und/ oder sozialpädagogisch orientierter
Gruppenangebote. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Angebote zur Bewegungsförderung für Kinder, z.T. auch in Kooperation mit Schulen, Spielfeste, Nachbarschaftsfeste
mit anderen Partnern, Hausaufgabenhilfen, Anlaufstelle für Kinder.
Für ihr Engagement in diesem Bereich wurden von den Vereinen knapp 3.000 Euro eingesetzt, von denen fast 100 Kinder profitieren konnten. Hinzu kamen noch mehrere hundert
weitere Kinder, die an AGs in Kooperation mit Schulen teilgenommen haben.
| Fahrtkosten
Bei den Zuschüssen zu Fahrtkosten handelte es sich in den meisten Fällen um Beteiligung
an Kosten zu weit 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.
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B
 er ich t e von geförd er t en Sp or t v er e inen
und Sp or t k r e i sen
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.

GS V Ein t r ach t Baunatal e.V.
Unmittelbar nach der Auftaktveranstaltung am 7. Mai
2011 in Weimar begann die
Tischtennisabteilung des
GSV Eintracht Baunatal mit
der Umsetzung des Förderprogramms „Sport für alle
Kinder“. Da die Vereinsführung die finanziellen Familienverhältnisse ihrer aktiven Kinder und Jugendlichen einigermaßen einschätzen konnte,
wurden die betroffenen Eltern sehr gezielt angesprochen und ihnen die Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Teilnahme an besonderen Veranstaltungen
Seit fünf Jahren bietet der Verein seinen Kindern und Jugendlichen ein zehn- bis 14-tägiges Tischtennis-Sommercamp in Lignano an der italienischen Adriaküste an, welches ein
Trainingslager mit zwei Trainingseinheiten von je 2,5 Stunden täglich sowie einen Sommerurlaub, mit oder auch ohne Eltern, kombiniert. Durch die Förderung konnte zwei
Jugendlichen erstmals die Teilnahme ermöglicht werden.
„Das es so was gibt, ist ja kaum zu glauben“, war der begeisterte Kommentar von beiden
Mädchen, die sich riesig über die Förderung freuten.
Beiträge für die Vereinsmitgliedschaft
Bereits seit zwei Jahren übernimmt die Tischtennisabteilung für 12 aktive Kinder und
Jugendliche den Mitgliedsbeitrag im GSV Eintracht Baunatal in Höhe von 36 Euro im Jahr.
Darüber hinaus übernimmt die Abteilung die ebenfalls fälligen 42 Euro technischen
Beitrag. Durch den Förderbetrag der Sportjugend Hessen flossen in diese Unterstützung
im Jahr 2011 je Kind 27 Euro.
Anschaffung individueller Sportausrüstungen
Es wurde acht Kindern ermöglicht, sich einen Tischtennis-Schläger für Fortgeschrittene im
Wert von jeweils über 50 Euro anzuschaffen. Durch die Unterstützung des Sportgeschäfts
konnte der Anschaffungspreis der Rackets noch einmal reduziert werden.
Fahrtkostenerstattung
Zwei Mädchen, die wöchentlich bis zu fünf mal am Trainingsbetrieb teilnehmen und acht
Kilometer entfernt wohnen, erhielten einen Zuschuss zum Kauf einer Jahreskarte für die
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Straßenbahn. Die Tischtennis-Abteilung verfügt seit 40 Jahren über eine eigene monatlich
erscheinende Abteilungszeitschrift. In der September-, Oktober- und Novemberausgabe
2011 wurde auf die Möglichkeit der freundlichen Unterstützung durch die Leserinnen und
Leser in diesem Zusammenhang hingewiesen und ein Flyer jeder Ausgabe beigelegt. Die
Zeitschrift erreicht jeden Monat knapp an die 1000 Leserinnen und Leser.
Um einen möglichst großen Ersteigerungs- oder Spendenerfolg mit dem handsignierten
Fußball von Steffi Jones zu erzielen, hat der Bürgermeister der Stadt Baunatal dieses
Projekt ganz persönlich in die Hand genommen, um es in eine geeignete Großveranstaltung
in der Stadt integrieren zu können.

Sp or t f r eund e 1951 Bi s chof she im e.V. –
S oz i al , bun t und eng agier t
Soziale Arbeit aus Überzeugung. Selvin Golos, Vorsitzender der Sportfreunde Bischofsheim,
lebt dies in seinem Verein vor. Dabei liegt der Schwerpunkt ganz klar auf der Kinder- und
Jugendarbeit in der Fußballabteilung. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs gilt
der Verein als wichtiger Ansprechpartner bei sozialen Fragen. Und engagiert sich, wie bei
„Sport für alle Kinder“ deutlich wurde.
Obwohl der Vereinsbeitrag sehr niedrig ist, können sich viele Familien im Umfeld eines
sozialen Brennpunkts die Kosten nicht leisten. Und nicht alle können vom Bildungspaket
profitieren. Mit den Fördergeldern hat der Verein insgesamt 15 Mitgliedschaften übernommen. Außerdem konnte in 15 Fällen ein Trainingsanzug angeschafft werden, damit sich
alle Spielerinnen und Spieler einheitlich präsentieren. Denn soziale Ungleichheit wird
oftmals an der Kleidung sichtbar. Mit den restlichen Mitteln wurden auch noch 20 Plätze
in der Fußball-AG bezuschusst, damit nicht nur im Verein die Begeisterung für den Sport
weitergegeben werden kann.

SG Eiche Dar m s tad t 1951 e.V. –
Von e iner erfolgr e ichen Id ee
Kinderarmut war bei der SG Eiche Darmstadt bereits ein Thema. Doch erst durch die Zusammenarbeit im Rahmen von „Sport für alle Kinder“ wurden im Verein dazu intensivere
Überlegungen angestellt. Und als sich der Vorstand und die Trainerinnen und Trainer
intensiver mit dem Thema beschäftigten, wurde immer mehr Handlungsbedarf im Verein
festgestellt.
So wurde mit den Spendengeldern ein Pool für finanzielle Förderung einkommensschwacher
Kinder und Jugendlicher geschaffen. Wenn eine Förderung über das Bildungs- und Teilhabepaket nicht möglich ist, kann der Verein nun schnell und unbürokratisch helfen. Mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen wird dieser Pool auch zukünftig wieder gefüllt.
Und der Höhepunkt zum Schluss: 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.
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Dauernhe imer T r a mp ol in V er e in
„Die K ängurus“ e.V.
Die Dauernheimer Kängurus, ein Trampolinverein mit ca. 45 Mitgliedern, haben bereits in
der Vergangenheit mit ihrem Engagement soziale Kompetenzen bewiesen und sind auch
mehrfach dafür ausgezeichnet worden. Deshalb war für den Verein eine Kooperation mit
„Sport für alle Kinder“ selbstverständlich, mit dem Ziel, dem Thema Kinderarmut den
Schrecken zu nehmen und diejenigen am sozialen Leben teilhaben zu lassen, die sonst
immer zu Hause bleiben müssen.
Nichts Besonderes bei den Mitgliedern der Kängurus, denn
kleine Mitgliedsbeiträge und individuelle Konzepte für Einkommensschwache machen einen Beitritt für jeden möglich.
Aktionen wie Ferienspiele, Gemeinschaftsfahrten, Austausch
mit anderen Vereinen oder sich auf Wettkämpfen mit anderen
messen, öffnet so manchem eine neue Perspektive.
Alle Aktivitäten außerhalb der Trainingszeiten werden aus
der Vereinskasse unterstützt. Wettkämpfe und Wettkampfkleidung sind komplett kostenlos und es werden zu allen
Aktionen Fahrgemeinschaften gebildet, so dass nicht nur
der Geldbeutel, sondern auch die Umwelt ein wenig geschont
werden. Natürlich benötigt solch ein Konzept Sponsoren, und so war der Vorstand sehr
glücklich, ein Teil dieser Aktion „Sport für alle Kinder“ sein zu dürfen.
Unter anderem wurde dadurch dem Verein die Last der Finanzierung einzelner großer Projekte sehr erleichtert. Im Winter 2011 konnte als Hauptaktion ein Wochenendskiausflug
nach Österreich geplant werden, zu dem sich auch diejenigen Kinder (fünf von 16 Kindern)
anmelden konnten, die
aus finanziellen Nöten
nicht hätten mitreisen
können. Denn zum Skifahren in die Berge zu fahren
ist für viele keine Selbstverständlichkeit.
Auch kleinere Projekte
wurden über „HAUTNAH“
mitfinanziert. So fuhren
im April zehn Kinder zu
einem Rope-Skipping Workshop, um neue Methoden des Sprungkrafttrainings auszuprobieren. Dabei wurden zwei der Teilnehmerinnen aus der Spendenaktion finanziert. Die Teilnahme am Landeskinderturnfest in Viernheim stand im Juni auf dem Programm. Acht
Kinder und vier Betreuer machten sich auf den Weg, um Teil eines ganz großen Events zu
werden. Die gemeinsame Übernachtung in einer Schule, die Mitmachangebote, die Shows
und zu guter Letzt die Hessischen Jahrgangsmeisterschaften im Trampolinturnen waren
für die Jüngsten ein wahrer Rausch an Eindrücken. Hier wurden vier Kinder aus der
Spendenaktion gefördert.
„Für einen so kleinen Verein sind wir sehr stolz auf unsere sozialen Aktivitäten und wollen
noch möglichst viel Sport für alle Kinder ermöglichen.“
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SG Die t e she im/Mühlhe im –
Wenn Handball f ür alle mögl ich se in s oll
Handball erscheint zunächst nicht wie eine typische Sportart, für die besondere Maßnahmen gegen die Folgen von Kinderarmut unternommen werden müssen. In den vergangenen
Jahren stammte der Großteil der Nachwuchshandballer der SG Dietesheim/Mühlheim aus
einem „gutbürgerlichen“ Klientel, das finanziell abgesichert und die Unterstützung durch
die Eltern meist gegeben ist.
Doch gerade im Kreis Offenbach hat hier in den vergangenen Jahren eine Wende stattgefunden. Durch die negative Entwicklung der Situation vieler Familien in dieser Region
verändert sich auch das Bild des typischen Nachwuchshandballers. Betrachtet man die
Rahmenbedingungen im Handball genauer, erkennt man schnell, warum die Folgen von
Kinderarmut hier besonders sichtbar und daher verheerend sind: Der Sport wird im begrenzten Raum einer Halle und in einer relativ kleinen Gruppe ausgeübt, sodass Folgen von
mangelnden finanziellen Ressourcen auffallen – sei es alte, beziehungsweise dreckige
Kleidung (die bei Sportarten im Freien wie Fußball nicht so deutlich Beachtung finden)
oder das völlige
Fehlen von zweckdienlicher Kleidung
oder Ausrüstung,
die zum Ausüben
eines Hallensports
unbedingt notwendig sind (z. B. Hallenschuhe, Ball).
Durch diese Gegebenheiten ergibt
sich von Grund auf
eine relativ hohe
Hemmschwelle für
Kinder aus ärmeren
Verhältnissen, Handball im Sportverein zu spielen. Diese Hürde kann verringert werden,
wenn das kritische Element der Marke und des Zustands der Sportkleidung ausgeschlossen
wird. Am einfachsten fällt dieser Schritt über eine einheitliche Sportbekleidung, die gerne
von den Kindern und Jugendlichten getragen wird. Zusätzlich existieren selbstverständlich
weitere, vor allem finanzielle Hürden im
Vereinssport. Hierzu gehören neben dem
Vereinsbeitrag auch die Anschaffung von benötigter Sportausrüstung und die Teilnahme
an mannschaftsinternen Veranstaltungen wie
Trainingslagern und anderen Ausflügen.
Hier setzt die Arbeit des Vereins an. Für alle
Kinder und Jugendlichen wurden einheitliche
Trainingsshirts gekauft und zur Verfügung
gestellt. Somit findet keine soziale Ausgrenzung über Kleidung statt. Gerade im weib-
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lichen Bereich konnte innerhalb der SG ein Bedarf an finanzieller Förderung ausgemacht
werden. Deshalb wurden hier die Anschaffung von neuen Textilien und mannschaftsinterne Ausflüge gezielt finanziell unterstützt. Darüber hinaus werden mit dem Partner EKIPO
durch die finanziellen Mittel der Sportjugend „Care-Pakete“ für Bedürftige angelegt, damit
bei finanziellen Problemen die Erstausrüstung für Spieler sichergestellt ist.
Ebenso wurde die Zusammenarbeit mit sämtlichen Jugendtrainern intensiviert, sodass diese in besonderem Maße für die Problematik und die damit einhergehenden Indikatoren
sensibilisiert wurden. So sind im vergangenen Jahr zahlreiche persönliche Kontakte zwischen Verein, Familien und zu externen Stellen wie Grundschulen, weiterführenden Schulen,
Kindertagesstätten, dem Jugendzentrum und kirchlichen Einrichtungen entstanden. Von
diesem Netzwerk profitieren alle, um Handball bei der SG Dietesheim/Mühlheim für alle
möglich zu machen.

GK V Lo t us Epper t shausen e.V. –
Be i Lo t us blüh t die Jugendarbe i t
Manchmal sind die Jugendlichen schon da. Sie machen nur noch keinen Sport. Genau hier
setzt die Kooperation des GKV Lotus Eppertshausen mit dem Jugendzentrum (JUZ) Rödermark an.
Seit 2011 bietet der GKV ein kostenloses Kampfsportangebot im JUZ Rödermark. Alle
Jugendlichen haben anschließend die Möglichkeit, ein Jahr kostenlos im Sportverein Mitglied zu werden. Da viele der Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien
kommen und vorher in keinem Verein aktiv waren, wird dieses Angebot sehr gut angenommen. Fast 20 Jugendliche wurden aus dieser Kooperation heraus neue Vereinsmitglieder.
Im Verein selbst wird das Bildungs- und Teilhabepaket öfters nachgefragt und genutzt.
Doch in manchen Familien gibt es immer noch Scham, es zu beantragen, oder sie fallen
knapp über die Bemessungsgrenze. In diesen Fällen hat der Verein die Spendengelder für
unbürokratische Hilfe genutzt, manchmal auch für Sportkleidung oder Zuschüsse zu Fahrten.
„Denn Sport ist Integrationsweltmeister“, sagt Ernes Erko Kalac, Vereinsvorsitzender und
Integrationsbotschafter des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).
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S V 09 F lör she im e.V. –
Ein C a mp f ür alle F uSSballer
„Alle unsere Kinder sollen am Fußballcamp teilnehmen können.“ Mit diesem Anspruch ging
der SV 09 Flörsheim in die Planung für sein Fußballcamp in den Herbstferien. Dabei sollte
unabhängig von der finanziellen Situation der Familien eine Teilnahme möglich sein.
Und gemeinsam wurde es realisiert. Das Fußballcamp 2011 war für die Kinder ein voller
Erfolg. Wir haben knapp 100 Kinder trainiert, versorgt und glücklich gemacht. Die Kinder
hatten fünf Tage lang Fußball „PUR“. Neue Fußballtechniken, neue Freundschaften, neue
Erlebnisse, neue Menschen und Fußballprofis zu anfassen, alles das gab es für die Kinder
zu erleben. Ob es nun die Trainer und Betreuer des SV 09 Flörsheim waren, die Trainer der
Eintracht Frankfurt Fußballschule oder die Fußballprofis vom 1. FSV Mainz 05, mit allen
hatten die Kinder ihren Spaß.
Tolle Übungen, Fußballabzeichen und kleinere Turniere waren nur einige Programmpunkte.
Das absolute Highlight war die Autogrammstunde mit Jan Kirchhoff und Eric Maxim ChoupoMoting vom 1. FSV Mainz 05. Man hat den Kindern den Spaß richtig angesehen. Zum
Abschlussfest waren außer den Kindern auch die Eltern sowie die Paten und Sponsoren
eingeladen. Alles im allen war es eine tolle Woche mit viel Fußball noch mehr Spaß für
alle Beteiligten. Und dank der Spendengelder war Fußball für ALLE Kinder möglich.

Ei s chnelll aufclub Dy na mo F r ankf ur t e.V. –
Ei sk alt gegen K ind er ar mu t
Seit 2002 können vor allem Kinder und Jugendliche bei Dynamo Frankfurt Eisschnelllauf
lernen. Dabei kümmert sich der Verein sowohl um Breitensportler als auch um Leistungssportler. Und das von Anfang an mit dem Ziel der sozialen Integration von Jugendlichen.
Mit Juri Diakov hat der Verein dabei einen Trainer und Macher, der schon viel erlebt hat.
Ursprünglich kommt er aus Saratow an der Wolga und betreute jahrelang in Russland Spitzeneisläufer, ehe er nach Deutschland kam. Er weiß, wie es ist, komplett neu anzufangen.
Er kümmert sich dementsprechend um seine Athleten und sorgt z.B. dafür, dass sie jedes
Wochenende nach Erfurt oder Berlin fahren, um auch im Sommer auf Eis trainieren zu können. Dabei spielt dann Geld keine Rolle, denn wenn sich Jugendliche die Fahrten nicht
leisten können, findet der Verein eine Lösung.
So wurden die Spendengelder einerseits für Fahrten zu Trainings in Eishallen verwendet
für Kinder und Jugendliche, die sich dies sonst nicht leisten können. Andererseits bietet
der Verein an mehreren Frankfurter Grundschulen kostenlose Schul-AGs an. Hier stellt der
Verein interessierten Kindern auch eine Erstausrüstung. Und wer sich bislang keine Schlittschuhe leisten konnte, hat dank der Spendengelder von „Sport für alle Kinder“ nun
persönliche Schlittschuhe für Training und Wettkampf.
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F r ankf ur t er T urnv er e in 1860 –
Sp or t f ür alle K inder im Her z en F r ankf ur t s
In der Mitte Frankfurts gelegen, bietet der Frankfurter Turnverein seit mehr als 150 Jahren
Sport an. Dabei liegt allen auch das soziale Engagement besonders am Herzen. Schon
länger gibt es vereinsinterne Sonderregelungen, um den Beitrag zu reduzieren oder zu
erlassen. War dies über das Bildungs- und Teilhabepaket nicht möglich, so wurden die
Spendengelder in mehreren Fällen dafür verwendet.
Der Großteil der Fördermittel floss aber in soziale Veranstaltungen mit Kooperationspartnern. Durch Kooperationen mit anderen Organisationen versucht der Verein Familien, die
sonst kaum Zugang zum organisierten Sport haben, zu gewinnen. Dies sind Maisha e.V.,
infrau e.V., das Internationale Familienzentrum e.V. und das Nachbarschaftszentrum Ostend
e.V. Diese Organisationen sind alle in der Betreuung von Familien tätig (Erziehungsberatung, Gesundheitsberatung, Schuldnerberatung, Hilfe bei Behördenkontakten etc.). Die
betreuten Familien sind zu einem großen Teil wirtschaftlich schlecht gestellt und der
Migrantenanteil ist hoch.
So gab es in 2011 drei große Veranstaltungen mit dem Ziel, neue Interessenten für Sport
zu gewinnen. Am 4. September fand ein Familienspieltag in allen Räumen des vereinseigenen Ravenstein-Zentrums mit allen Kooperationspartnern statt. Im Oktober 2011
veranstaltete der Verein ein Sportwochenende im Sportcamp am Edersee für Mütter und
Kinder von Maisha e.V., einer Hilfsorganisation für afrikanische Frauen, die mit ihren
Kindern ein pädagogisch begleitetes Erlebniswochenende ermöglicht bekamen. Des
Weiteren organisierte der Verein Ende November ein Kinderbewegungsfest im Rahmen der
interkulturellen Wochen der Stadt Frankfurt im Ravenstein-Zentrum.

Alle Veranstaltungen hatten überwiegend sozialen Charakter und stellen für Familien
Höhepunkte dar, weil ohne große finanzielle Eigenbeteiligung Erlebnisse möglich sind.
Gerne übernimmt der Verein auch zukünftig diese Aufgabe, um im Herzen Frankfurts Sport
für alle Kinder zu ermöglichen.
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TSG F r ankf ur t er Berg e.V. –
S oz i al ak t iv mi t K ig a und JUZ
Sportvereine können gerade Kindern etwas geben, was oftmals in ihrem Leben fehlt: Anerkennung. Die TSG Frankfurter Berg möchte Kindern von klein auf Erfolgserlebnisse ermöglichen. Und kooperiert mit insgesamt sechs Kindergärten vor Ort. Hier wird kostenlos Sport
angeboten und einmal pro Woche können die Kinder kostenlos im Verein Sport treiben.
Außerdem kooperiert die TSG mit
dem Jugendhaus und dem
teenie-café (edwards garden).
Auch hier bietet der Verein als
Kooperationspartner kostenlos
Sport an, um Jugendliche zu
erreichen, die sonst nicht in den
Verein kämen. Wenn Jugendliche dann in den Verein wollen,
wird es nicht am Beitrag scheitern, insgesamt sechs Mitgliedschaften wurden von den Spendengeldern übernommen.
Für insgesamt 20 Kinder und Jugendliche schaffte der Verein außerdem Sportausrüstung
an, ganz unbürokratisch und vertrauensvoll. Mal waren es Schuhe für Handball oder Fußball, mal ein Trainingsanzug, mal Schienbeinschoner. Denn wegen finanzieller Probleme
soll niemand bei der TSG benachteiligt werden. Und Sport soll am Frankfurter Berg für alle
möglich sein.

MT V 18 46 Gie SSen e.V.
Der MTV 1846 Gießen hat in drei verschiedenen Bereichen versucht, von Armut betroffene
jugendliche Sporttreibende finanziell zu entlasten.
Beiträge für die Vereinsmitgliedschaft
Die Förderung durch die Sportjugend hat es ermöglicht, vier minderjährige Mitglieder zu
fördern. Die beitragsfrei gestellten Kinder fielen nicht unter das Bildungs- und Teilhabepaket. Für die Eltern war es trotzdem sehr schwierig, den nicht unerheblichen Mitgliedbeitrag von 12 Euro monatlich aufzubringen.
Die Anschaffung individueller Sportausrüstungen
Die Ausstattung eines Fechters ist sehr kostenintensiv. Zwar stellt der Verein sowohl Schutzausrüstung als auch Waffen zur Verfügung, insbesondere für die Anfänger. Allerdings kann
dies nicht über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden, da immer wieder neue
Interessierte nachrücken. Durch die Förderung konnte die Abteilung für die drei Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die wichtige Schutzausrüstung anschaffen und
den Mitgliedern auch über die erste Zeit hinaus zur Verfügung stellen.
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Teilnahme an besonderen Veranstaltungen
Den kleinen Rest der Förderung investierte der MTV 1846 Gießen im Bereich Basketball.
Die Jugendmannschaften fahren schon seit Jahren zu einem großen internationalen Turnier
nach Wien. In der Vergangenheit ist es immer dazu gekommen, dass der eine oder andere
Spieler aufgrund von Geldmangel nicht teilnehmen konnte. In diesem Jahr konnte man
einen Spieler aufgrund der Förderung die kostenlose Teilnahme ermöglichen. Ein Teil der
Reisekosten wurde über eine Sammlung finanziert, die durch die anderen Eltern initiiert
wurde.
Insgesamt gab es von den Mitgliedern und den anderen Abteilungen des Vereins nur positive Resonanz auf das Förderprogramm der Sportjugend. Besonders hervorgehoben wird
dabei dessen unbürokratische Abwicklung.

V
 fL Gold s t e in 1953 e.V. –
unbürok r at i s ch zum Wohl der K inder
Was nützt das beste Bildungs- und Teilhabepaket, wenn es bei den Mitgliedern nicht ankommt? Im Frankfurter Stadtteil Goldstein, mit zwei anerkannten sozialen Brennpunkten
und ca. 30 % Migrationsanteil, werden soziale Probleme schnell offensichtlich. Gerade der
Teil der Vereinsmitglieder aus ca. 30 Nationen, der nicht so gut deutsch spricht, ist mit
Anträgen überfordert. Hier möchte der Verein schnell und unbürokratisch reagieren können
und jedem Kind den Sport ermöglichen.
Mit den Spendengeldern aus „Sport für alle Kinder“ wurden die Mitgliedsbeiträge von elf
Kindern und Jugendlichen übernommen. Auch wenn bei Ausrüstungsgegenständen und
Zuschüssen zu Fahrten Gelder fehlten, konnten die Trainer auf die Spendengelder zurückgreifen. Mit dem 20. Nationalitätentreff konnte im Stadtteil außerdem das Zusammenleben
gefördert werden. Über 1000 Besucher wurden mit landestypischen Spezialitäten der Mitglieder verköstigt und kulturelle Vorführungen rundeten das Programm ab. Somit kann sich
jeder unabhängig von seinen Wurzeln und seinem Geldbeutel im Verein einbringen. Die
Einnahmen ermöglichen auch wieder die soziale Arbeit im Verein. Damit Kinder aus
benachteiligten Familien beim VfL Goldstein weiter nicht aus finanziellen Gründen vom
Sportverein ausgeschlossen sind.
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1 . Gr ie she imer Jugend tanz sp or tclub –
In Gr ie she im können alle tanz en . . .
Der 1. Griesheimer Jugendtanzsportclub e.V. gewann 2010 den Frankfurter Integrationspreis. Durch diesen Erfolg motiviert, beteiligte sich der Verein am Projekt „Sport für alle
Kinder“. Dabei wurde der Zuschuss in zwei großen Bereichen verwandt.
Auf der einen Seite hat der
Verein 13 Jugendlichen den
Vereinsbeitrag für ein
halbes Jahr finanziert. Alle
Kinder und Jugendliche tanzen gerne, können sich aber
teilweise den Beitrag nicht
leisten. Und nicht immer
greifen das Bildungspaket
oder Patenschaftsmodelle.
Auf der anderen Seite finden
die Tanzturniere und Wettkämpfe teilweise hessenoder deutschlandweit statt.
Manche Kinder und Jugendliche kommen so über den Sport an Orte, die sie wegen ihrer privaten Finanzsituation nie
besuchen könnten. Hier leisteten die Spendengelder eine große Hilfe, um allen Kindern
und Jugendlichen die Fahrten zu Veranstaltungen zu ermöglichen und einen Teil der
Vereinskosten aufzufangen. Die glänzenden Augen der Tänzerinnen und Tänzer zu sehen,
die von einem großen Turnier zurückkommen, ist dabei für alle im Verein eine große
Belohnung. Und Motivation genug, unabhängig vom Geldbeutel allen Sportlern die Teilhabe am Tanzsport zu ermöglichen. Auch zukünftig.

AC I tal i a Gro SS - Ger au –
D urch F uSSball a m Leben t e ilhaben
Kinder brauchen ein gesundes und sportliches Selbstbewusstsein. Doch oftmals scheitern
gerade sozial schwache und kinderreiche Familien an den Kosten, die der Sport mit sich
bringt. Durch „Sport für alle Kinder“ konnten insgesamt 30 Kinder und Jugendliche beim
AC Italia Groß-Gerau
Fußball spielen, die
sonst mit den Beiträgen Probleme hätten.
Doch die Unterstützung
durch den Verein ging
weiter ...
Wenn Kinder im Verein
Fußball spielen, geht es
um mehr als Sport.
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Eltern, aber auch die Trainer, berichten, dass sich bei vielen Kindern durch das regelmäßige Training und Spiel auch die schulischen Leistungen verbessern. Die Kinder und
Jugendlichen lernen auch spielend, mehr aufeinander Rücksicht zu nehmen und Toleranz
zu üben und einen Gemeinschaftssinn zu entwickeln. Bei den Älteren übernehmen sogar
einige Jugendliche ehrenamtliche Aufgaben, z. B. als Helfer im Kindertraining oder außerhalb des Platzes bei Vereinsaufgaben.
Durch das Engagement bei „Sport für alle Kinder“ wurde zudem deutlich, dass Kinder und
Jugendliche auch noch Angebote außerhalb des „normalen“ Vereinssports möchten. So
entschloss sich der Verein zu einem Street-Soccer-Turnier, begleitet von einem Flohmarkt
und weiteren Aktionen. Mit den erzielten Einnahmen konnten weitere zehn Mitgliedsbeiträge vom Verein übernommen werden, außerdem wurden 40 Kinder bei der Anschaffung
von Trainingsanzügen bezuschusst und beim Kauf von zehn Schienbeinschonern und
20 Fußballschuhen geholfen.
Der Verein kann über den Sport dabei Jugendliche ansprechen, die sonst oftmals negativ
auffallen. Wer zuerst manchmal die Schule schwänzt, dann den Anschluss verliert, dem
wird oftmals alles egal. Hier kann der Sport Anerkennung geben und neue Motivation und
Regelmäßigkeit schaffen. Dies erfordert von Trainern und Jugendleitung zwar viel Arbeit
und Fingerspitzengefühl, bringt aber auch viele schöne Erlebnisse mit sich.
Durch die Unterstützung der Kampagne „HAUTNAH“ konnten viele kleine Erfolge erreicht
und neue Chancen ermöglicht werden. Jedes Kind und jeder Jugendliche, die mit den Spendengeldern gefördert wurden, ist dankbar.

R e i t- und Fahrv er e in Heusens ta mm e.V. –
Auf d em Rück en der Pf erde . . .
Dem Reit- und Fahrverein Heusenstamm e.V. liegt besonders die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen am Herzen. Schon seit vielen Jahren ist der Verein sozial sehr engagiert und
profitiert in der heutigen Zeit von einem erfüllten Vereinsleben. Alle sollen in Heusenstamm
die Gelegenheit bekommen, mit dem „Partner Pferd“ einen Ausgleich zu Stress und Hektik
zu erhalten.
Reiten gilt für Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien als teurer Sport. Doch mit
Monatsbeiträgen von einem Euro für Schüler will der Verein wirklich allen die Mitgliedschaft
ermöglichen. Deshalb sind natürlich finanzielle Unterstützung für diesen sozialen Beitrag
notwendig, hierfür wurde ein Großteil der Spendengelder verwandt.
Außerdem wurden damit kostenlose Reitkurse für Kinder und Jugendliche in den Ferien
finanziert. Denn gerade dann, wenn Kinder und Jugendliche in den Ferien Zeit haben, soll
fehlendes Geld nicht das Hindernis für‘s Reiten sein. Mit den restlichen Spendengeldern
wurden Reitkurse für behinderte Kinder bezuschusst, die so kostenfrei Schnupperangebote
auf dem Rücken der Pferde erleben konnten.
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B oxclub Hochhe im l ä s s t alle K inder box en
Der Boxclub Hochheim e. V. ist ein reiner Boxverein und hat ca. 65 Mitglieder. Von den ca.
45 aktiven Mitgliedern können sich viele aus unterschiedlichen Gründen keinen Beitrag
leisten. Alleine in 2011 wurden für 14 Mitglieder die Beiträge komplett vom Verein erlassen, in einigen weiteren Fällen wurden individuelle Regelungen getroffen.

Der Boxclub Hochheim hat die Gelder von „Sport für alle Kinder“ deshalb komplett für Vereinsbeiträge verwandt. Wenn Kinder und Jugendliche sich dem Trainerteam gegenüber
anvertraut haben, war die Lösung immer schnell und unbürokratisch. Das mittlerweile
einige der sozial benachteiligten Jugendlichen als Trainer für die Jüngeren tätig sind, ist
für den Verein ein großer Erfolg und zeigt, dass ehrenamtliches Engagement nicht vom
finanziellen Hintergrund abhängig ist. Aber der Sport kann vielen Kindern und Jugendlichen
etwas bieten, was bei ihnen sonst zu kurz kommt: Anerkennung.

T V 18 4 4 Id s t e in – Ak t iv in Id s t e ins S ommer
Soziale Benachteiligung zeigt sich in vielen Bereichen. Während manche Jugendliche in
den Sommerferien die Welt erkunden, können sich andere nur wenige Aktivitäten leisten.
Um zumindest einigen Kindern und Jugendlichen einen Höhepunkt in der Sommerzeit zu
ermöglichen, hat der TV Idstein die Spendengelder aus „Sport für alle Kinder“ für Freiplätze im Rahmen des Sommersportcamps eingesetzt.
Für drei Kinder der Jahrgänge 1998 – 2001 war die Teilnahme 12. Sommercamp im August
2011 kostenlos, zwei weitere Kinder mussten nur 20 Euro statt 110 Euro zahlen. Damit
kamen die Spendengelder genau dort an, wo sie notwendig waren. Bei Kindern, die durch
ihre Armut sozial benachteiligt sind und denen durch die Spenden Teilhabe ermöglicht
wurde. Der Schwerpunkt im Camp lag beim Fußball, aber auch Schwimmen, Klettern und
viele weitere Sportarten standen auf dem Programm.
Der TV Idstein ging sogar noch einen Schritt weiter und stellte vier Kinder beitragsfrei, so
dass sich die sportliche Teilhabe nicht nur auf das Sommercamp beschränkt hat, sondern
das komplette Jahr möglich war. Eben „Sport für alle Kinder“ im Sommer und das ganze
Jahr.
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TGS 1895 Jüge she im e.V. –
Sp or t f ür die g anz e Fa mil ie
Seit vielen Jahren bietet die TGS Jügesheim in den Osterferien die „Rodgau-Fußball-Akademie“ an, ein Feriensportangebot für fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche. Mit
Hilfe der Spendengelder konnten nun erstmals fünf Freiplätze für finanziell Benachteiligte
angeboten werden, ein wirklicher Höhepunkt für die Kinder.
Auch in den Sommerferien bietet der Verein zwei Fußballcamps an, hier wurden ebenfalls
fünf Freiplätze für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für die
vereinseigene Sommerfreizeit, wo mit den Spendengeldern fünf Freiplätze für sozial
benachteiligte Jugendliche zur Verfügung gestellt werden konnten.
Insgesamt also 20 glückliche Kinder und Jugendliche, die in den Oster- und Sommerferien
durch die Spendengelder aus „Sport für alle Kinder“ an Aktivitäten teilnehmen konnten,
an denen sonst aus finanziellen Gründen die Teilhabe nicht möglich gewesen wäre.
Mit den restlichen Spendengeldern hat der Verein seinen Sozialfonds aufgefüllt. Sozial und
finanziell benachteiligte Familien und Einzelpersonen können auf Antrag gegen Zahlung
einen symbolischen Vereinsbeitrags von einem Euro pro Monat Mitglied werden. Damit wird
Sport und kulturelle Teilhabe möglich, für die ganze Familie.

S V P o se id on Limburg e.V.
Der Schwimmverein Poseidon Limburg e.V. setzt auf eine sensible Kommunikation des
Themas Armut und die Nutzung informeller Wege. Deutlich wird dies an der Darstellung
der bislang verausgabten Fördermittel.
Anschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten
Neumitglieder werden bilateral auf die Möglichkeit einer Unterstützung bzw. im Einzelfall
einer Komplettübernahme der Anschaffung der Erstausstattung mit Schwimmmaterialien
hingewiesen. Dabei wird um Verständnis gebeten, dass ein Nachweis über die beschränkte
finanzielle Leistungsfähigkeit erbracht werden muss. Bislang wurden in zwei Fällen (je 25
Euro) von Neumitgliedern von dem Angebot Gebrauch gemacht.
Zuschuss für die Teilnahme an besonderen Veranstaltungen
Über informelle Kommunikation wurde bekannt, dass eine Schwimmerin (13 Jahre) sehr
gerne mitgefahren wäre, dies jedoch aus Gründen der finanziellen Leistungsfähigkeit für
die Familie nicht machbar gewesen wäre. Über eine sensible Ansprache wurde das Angebot
offeriert, dass der Verein bzw. das Förderprogramm an dieser Stelle helfend zur Seite steht.
Die Übernahme der kompletten Trainingslagerkosten (350 Euro) wurde unter starker emotionaler Berührung angenommen und sich seitens der Eltern bzw. des Kindes ausdrücklich
für die Unterstützung bedankt.
Übernahme von Jahresbeiträgen für Kinder und Jugendliche
Die Übernahme des Jahresbeitrages erfolgte in einem Fall und zwar nach der Kündigung
einer begabten Schwimmerin mit Migrationshintergrund. Die in Scheidung lebende Mutter
sah sich nicht mehr in der Lage, den Jahresbeitrag aufzubringen. Dies wurde über die stan-
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dardisierte Abfrage zu den Kündigungsgründen von Vereinsmitgliedern in Erfahrung gebracht und daraufhin auf die Schwimmerin und ihre Mutter zugegangen.
Diese Aktivitäten wurden durch begleitende Maßnahmen zusätzlich unterstützt. Dazu zählen
z.B. die Ausgabe des Flyers „Hautnah“ an jeden der über 100 Preisträger während der Tombola des 11. Limburger 24h-Schwimmens mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Spendenmöglichkeit sowie den Hintergrund der Gesamtaktion. Mit diesen Hinweisen wurde der Flyer
„Hautnah“ außerdem an alle Vereinsmitglieder sowie an befreundete Vereine verschickt.

SS V Lindhe im 1919
Im Vordergrund stand für den Verein die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen für mittelbedürftige Jugendliche (insgesamt zehn), die Ausstattung dieser Jugendlichen mit
sportadäquaten Ausrüstungsgegenständen wie Trainingsanzügen, Schuhwerk etc. sowie
das Ermöglichen der Teilnahme an Schulungen bzw. Fußball- und Torwartcamps.
Im Jahr 2012 will man mit dem Thema „Sport für alle Kinder – Kinder in Armut“ an die
Kommune herantreten, um dort Unterstützung massiv einzufordern. Im Wissen, dass die
Kommunen mit ihren Möglichkeiten oftmals am Rande des finanziellen Kollaps stehen, soll
die Arbeit des Vereins auch Unternehmen vorgestellt werden. Ziel ist, um finanzielle
Zuwendung für die Projekte des Vereins zu werben und darüber hinaus zu versuchen, gemeinsame Events zur Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlichen durchzuführen.
Die in 2011 begonnenen Maßnahmen sollen auch in 2012 kontinuierlich fortgesetzt werden. Für das Jahr 2012 ist außerdem die Gründung eines Jugendfördervereins mit den umliegenden Gemeinden vorgesehen. Gemeinsam mit der Kommune soll für das Vereinsprojekt
„Kinder in Armut“ in den öffentlich zugänglichen Medien geworben werden.

SC Bud ok an M a in tal e.V. –
Mi t vier S äulen s oz i al ak t iv
Seit vielen Jahren möchte der SC Budokan Maintal mehr als nur ein Sportverein sein. Deshalb ist der Vereinssport mit seinen sechs Abteilungen nur eine von vier Säulen im Verein.
Die 2. Säule ist der Schulsport und hier vor allem die Judo-AGs. Insgesamt zehn unterschiedliche kostenlose Angebote für Kinder bietet der Verein, nicht nur an Regelschulen,
sondern auch in Förderschulen oder in Jugendzentren.
Als 3. Säule bietet der Verein pädagogische Kinderbetreuung an, sowohl während als auch
nach der Schulzeit. Dabei unterstützt der Verein Kinder und Jugendliche bei Hausaufgaben,
bietet offene Sportangebote an und ist auch in den Ferien Anlaufstelle für viele Kinder.
Die 4. Säule des Vereins ist das soziale Engagement. Seit vielen Jahren schon Partner im
Programm „Integration durch Sport“ der Sportjugend Hessen, versucht der Verein nicht
nur sozial Benachteiligten und Migranten gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, sondern auch Arbeitslosen. Im Verein wurden zusammen mit dem örtlichen Jobcenter schon
mehrere Arbeitsgelegenheiten geschaffen und einige Langzeitarbeitslose konnten über
den Verein wieder in Arbeit vermittelt werden.
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Mit den Fördergeldern von „Sport für alle Kinder“ wurden einerseits Judoanzüge angeschafft, damit in den AGs alle Kinder mit guter Sportkleidung versorgt sind. Andererseits
wurden für mehrere Kinder die Nachhilfekosten für ein Schuljahr übernommen, damit hier
eine individuelle Förderung unabhängig von der finanziellen Familiensituation möglich ist.
Die übrigen Mittel wurden dafür verwendet, um weiterhin möglichst viele Sportangebote
in einer sozial schwierigen Umgebung kostenlos anbieten zu können. Aus Überzeugung
und mit vier starken Säulen im Hintergrund.

SK V Mörf elden 1879 e.V. – be weg t von Anfang an
Das Thema Kinderarmut steht in Mörfelden-Walldorf kaum im Fokus der Öffentlichkeit. Für
sozial benachteiligte Familien gibt es einen Kinderstadtpass, der zahlreiche Vergünstigungen bietet. Doch es gibt sie in einem Großverein mit ca. 4000 Mitgliedern wie der SKV
Mörfelden, die sichtbaren Folgen von Kinderarmut. Kinder und Jugendliche mit wenig
sporttauglicher Kleidung, mit frühen Ernährungsproblemen und Übergewicht. Kinder, deren
Eltern keine Fahrdienste übernehmen können oder die aus verschiedenen Gründen nicht
an Fahrten teilnehmen sollen.
Deshalb möchte die SKV früh bei den Folgen von Kinderarmut ansetzen und bietet frühkindliche Bewegungsförderung an. Die Spendengelder wurden deshalb überwiegend für
psychomotorisches Fördermaterial für den Kurs „Bewegungsförderung für Kinder“ verwandt.
Damit haben zukünftig alle Kinder bessere Chancen, an diesem Angebot teilzunehmen und
trotz sozialer Benachteiligung von den positiven Effekten des Sports in jungen Jahren zu
profitieren.

R e i tclub Nied erur sel g .e.V. –
Förd erung durch Pf erde
Der Reitclub Niederursel (RCN) ist eine Reitgemeinschaft für Kinder, Jugendliche und Geistig- und Lernbehinderte sowie Körper- und Mehrfachbehinderte. Dabei ist der RCN eine Institution der offenen Jugendarbeit und alle Mitarbeiter und Helfer sind ehrenamtlich aktiv.
Für die Aktivitäten stehen zehn Pferde und acht Ponys zur Verfügung. Reiten als Integrationssport wird beim RCN nicht nur auf Menschen mit Behinderungen sondern auch auf Migrationsgeschichte und sozialer Benachteiligung bezogen.
Mit den Spendengeldern konnten insgesamt fünf Kinder,
davon zwei mit Down-Syndrom, vom Beitrag befreit werden. Auch für die Reit-AG der Förderschule konnten die
Beiträge erheblich reduziert werden. Und es wurden zehn
Reithelme, zwei Voltigiergurte, acht Hilfszügel und zwei
Ponysättel angeschafft. Denn körperliche und geistige
Einschränkungen sind oftmals auch mit hohen Folgekosten verbunden. Hier möchte der RCN den Familien entgegenkommen und allen ein soziales und emotionales
Erlebnis ermöglichen. Und so für manche Kinder und
Jugendliche den Höhepunkt der Woche schaffen.
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F C Sp or t f r eund e 1920 S chwalbach e.V. –
Sp or t f r eu(n)d e f ür alle
Soziale Arbeit in Sportvereinen kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal mit einer Aktion, manchmal mit einem großen Paket. Der FC Sportfreunde 1920 Schwalbach e.V. versucht
sich an einem Gesamtkonzept, damit sich die einzelnen Projekte des Vereins miteinander
verzahnen.
Die Spendengelder von „Sport für alle
Kinder“ flossen deshalb in vier Bereiche.
Der Verein bietet an zwei Kindergärten
im Ort offene Sportangebote an und
bringt so schon die Jüngsten kostenlos
in Bewegung. Im Verein selbst ist es
wichtig, die Kinder und ihr familiäres
Umfeld zu kennen. Deshalb gibt es einmal
pro Jahr ein Wochenende, an dem die
Spieler mit ihren Familien gemeinsam
wegfahren, und so auch die Bindung und
das Vertrauen zum Verein gefördert
werden. Dieses Angebot ist für alle
Teilnehmer(innen) kostenlos.
Durch diese Angebote ist der Elternschaft
ein so großes Vertrauen entstanden, dass
sich Familien bei finanziellen Problemen mit Beitrag und Sportausrüstung an die Sozialund Integrationsbeauftragte Daniela Verges wenden. Hier werden immer Lösungen
gefunden, so dass alle Kinder im Verein aktiv sein können, teilweise über einen Fördertopf,
teilweise über Patenschaften.
Außerdem gibt es im Sommer immer ein „Wochenende der offenen Tür“. Neben Sport
stehen hier auch soziale Aktivitäten im Vordergrund. Beispielsweise bietet der Verein
einen Sportbasar, wo neuwertige Sportkleidung zu günstigen Preisen angeboten wird.
Damit jeder und jede mit Freude und Freunden im Verein Fußball spielen kann.
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T V 1906 e.V. Wäch t er sbach –
Mi t Spend engeldern Erlebni s se s chaff en
Wie kann ein Verein seinen Jugendlichen etwas Besonderes ermöglichen? Selbst dann,
wenn der finanzielle Hintergrund der Eltern viele Spielerinnen ausschließen würde. Hier
zeigt sich, wie Spendengelder konkret helfen können.
Die Basketballerinnen des TV Wächtersbach nahmen mit zehn Spielerinnen der Jahrgänge
1998 – 2001 vom 18. – 23. April 2011 an einem sechstägigen internationalen BasketballJugendturnier in Wien mit 501
Teams mit über 4.000 Spieler/
innen aus 21 europäischen
Ländern teil. Der finanzielle
Aufwand war nicht unerheblich. Neben der Meldegebühr
von 125 Euro waren pro
Teilnehmer 125 Euro für Unterbringung und Verpflegung
sowie 76 Euro für die Zugreise
zu bezahlen. Es traten zehn
Spielerinnen, begleitet von
Trainer, Co-Trainerin und drei
Müttern die Reise nach Wien
an. In der Mannschaft befanden sich neben drei Deutschen acht Jugendliche mit Migrationshintergrund, dazu die Co-Trainerin. Für die meisten Jugendlichen wurde die Reise nur
durch die Spendengelder möglich, da deren elterliche Finanzlage die vollen Kosten nicht
hergegeben hätte. Eine besondere Problematik stellte im Übrigen das von den Eltern
mitgegebene Taschengeld für die ärmeren Kinder dar.
Ebenso wichtig wie das Turnier war das Rahmenprogramm. Es wurden gemeinsam mehrere
kleine Touren unternommen. Die Mannschaft hat sich trotz (oder wegen) der gemeinsamen
Siege und Niederlagen, gelegentlichem „Gezicke“ und Grüppchenbildungen gefestigt. Von
den zehn in Wien teilnehmenden Spielerinnen sind noch neun aktiv. Auch der Kontakt des
Trainers zu den Elternhäusern hat sich intensiviert.
Und was meinen die Spielerinnen?
Ilona: „… Wien hat uns gebracht, dass wir jetzt ohne Angst oder Verunsicherung gegen
größere und ältere Gegner spielen …. Aber nicht nur das Spielen hat sich verbessert, sondern auch unser Teamwork ….“
Annika: „ In Wien habe ich gelernt, dass nicht alles perfekt laufen kann. Denn bei uns ging
einiges daneben. Wir haben uns oft gestritten und meistens rumgezickt. Doch am Ende
lief dann doch alles ganz gut. Wien hat uns gezeigt, zusammen zu halten und als Team zu
spielen. Wir haben uns sogar ein bisschen verbessert“
Alisa: „… Da wir alle auch sehr viel zusammen unternommen haben, ist unser Zusammenhalt trotz mehrerer Zickereien besser geworden. Jeder hat mal mit jedem was unternommen
und wir sind zu einem guten Team zusammengewachsen ….“
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J ud o - Club K im - Chi Wie sbad en e.V. –
T e ilhabe f ür alle
Der Spagat zwischen Leistungssport und sozialer Arbeit: Nur selten gelingt es so gut wie
beim Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden. Das Angebot reicht im Verein von einer erfolgreichen
Damen-Bundesligamannschaft bis zum kostenlosen Judoangebot an 18 Wiesbadener Grundschulen. Denn Kim-Chi möchte ein Verein sein, der Menschen zusammenführt. Mit der
Jugend an die Spitze. Und gibt auch gleich das Motto vor: „Jugendarbeit und das Zusammenführen von jungen Menschen, ist das Wichtigste für jeden Verein. Wer diese Art der
Sozialarbeit vernachlässigt, schadet seinem Verein.“ Und darum war das Engagement bei
„Sport für alle Kinder“ eine logische Folge.
Und so wurden mit den Fördermitteln nicht nur 24 Mitgliedschaften bezuschusst. Auch
fünf Plätze im Trainingslager und drei Plätze bei der Sommerfreizeit hat der Verein finanziell unterstützt. Und wenn Eltern nicht die Fahrdienste zu Wettkämpfen übernehmen
können, ist das kein Problem. Der Verein stellt für Kinder, deren Eltern keine Fahrmöglichkeiten haben, einen kleinen Bus zur Verfügung. So können wirklich immer alle am Judosport in Wiesbaden mitmachen, eben Sport für alle Kinder.

TG Z e il she im 18 85 e.V. –
Ar mu t erk ennen, aber w ie ?
Der Frankfurter Stadtteil Zeilsheim gilt als sozial benachteiligter Stadtteil, bei den unter
15-jährigen Kindern und Jugendlichen erhalten knapp 30 % Sozialgeld. Doch nicht immer
ist auf den ersten Blick im Sportverein die Armut erkennbar. Wie also handeln?
Im Verein ging es zuerst um die Frage, wie Kinder und Jugendliche und deren Familien angesprochen werden sollen. Dabei zeigten sich trotz eines sehr sensiblen und vertrauensvollen Vorgehens oftmals Scham und Ablehnung. Insgesamt hat der Verein nach längeren
Diskussionen die Beiträge von insgesamt vier Kindern und Jugendlichen übernommen.
Viel wichtiger war jedoch die Schaffung eines Ausrüstungspools. Hier sollen sich Kinder
und Jugendliche bedienen können, die sich spezielle Sportkleidung und Spiel- und Trainingsgeräte nicht leisten können. Die Idee einer „Sporttafel“ wird nach und nach verwirklicht, so dass mit den Spendengeldern nicht nur kurzfristig geholfen, sondern auch
langfristig „Sport für alle Kinder“ im Verein möglich sein wird.

Sp or t k r e i s jugend Berg s t r a SSe
Die Sportkreisjugend Bergstraße setzt sich für Kinder aus sozialschwachen Familien ein
und ermöglicht es ihnen, an Sportprogrammen und Freizeitangeboten kostenlos teilzunehmen, wie z.B. den Ferienspielen.
Außerdem wird mit dem Fördergeld eine Kooperationsmaßnahme mit einer Schule in
Lampertheim unterstützt. Dort werden Kinder beschult, bei denen ein erhöhter sonderpädagogischer Förderbedarf besteht. Die Sportkreisjugend besucht diese Schule regelmäßig
und stellt Spiel- und Bewegungsmaterial zum Ausprobieren zur Verfügung, wie z.B. Waveboards, Pedalos etc.
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Sp or t k r e i s F ulda- Ed er
Der Sportkreis Fulda-Eder führte im Juni 2011 eine dreitägige Fahrt nach Berlin unter dem
Titel „Berlin, nicht nur die Hauptstadt“ durch. Mehrere Tage waren insgesamt 28 Jugendliche aus Felsberg, Spangenberg und Wabern in Berlin unterwegs und erlebten ein informatives und erlebnisreiches Wochenende. Zum Programm gehörten ein Besuch im Reichstag, des Berliner Zoos und ein Rundgang beim Christopher-Street-Day. Am Sonntag fand
auf dem Olympiagelände als Gast der Berliner Sportjugend eine Teambildungsmaßnahme
für die Gruppe statt.

Mit Unterstützung des Förderprogramms wurde die Teilnahme an dieser Fahrt auch einer
alleinerziehenden Mutter und ihren beiden Kindern sowie einem weiteren Kind ermöglicht,
die die zu entrichtende Teilnahmegebühr nicht selbst hätten aufbringen können. Voraus
ging dieser Unterstützung eine aufmerksame Einschätzung der Situation durch die Verantwortlichen im Sportkreis und eine direkte Ansprache der geförderten Mütter, die bereits
beide durch ihr großes Engagement für den Sport und ihre Kinder bekannt waren.
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S p or t k r e i s Hoch taunus
Die Sportkreisjugend Hochtaunus hat mit zwei attraktiven Ausflügen mehr als 40 Kindern
besondere Erlebnisse ermöglicht. Hier die Berichte der Jugendwartin:
Erlebnisfahrt Freizeitpark Rust am 16. und 17.09.2011
Schon die Busreise von Oberursel nach Rust war für die 22 Kinder zwischen neun und 13
Jahren ein Ereignis, voller Erwartung auf Deutschlands größten Freizeitpark. 90 % dieser
Kinder, zum Teil mit Migrationshintergrund, stammten aus sozial schwachen Verhältnissen
und waren vorher noch nie in einem Freizeitpark.
Untergebracht waren wir nach
alter Indianertradition in Vierer-Tipis. Am Abend wurde eine
echte Indianershow besucht
und anschließend durften die
Kinder im Camp Rodeobullen
reiten. Am nächsten Tag wurden
viele Attraktionen besucht, z.B.
die Ritter- und Eisshow. Im
Piratenparadies konnten die
Kinder singen, tanzen, basteln
und auf Schatzsuche gehen.
Eine Glitzerwelt in der Manege
des Winterzirkus beeindruckte
mit Tanz und Akrobatik.
Zahlreiche attraktive Fahrgeschäfte, von der Tiroler Wildwasserbahn bis zu Europas
größter und höchster Stahlachterbahn, lösten bei den Kindern
pure Begeisterung aus.
Flughafenrundfahrt Flughafen Frankfurt am Main am 30.10.2011
25 begeisterte, fröhliche Kinder, 25 Paar leuchtende Kinderaugen haben uns bewiesen, wie
wichtig und richtig es ist, sich für solche Projekte, die dank der Unterstützung durch das
Förderprogramm möglich sind, einzusetzen. Viele der Kinder hatten den Flughafen, obwohl
sie nicht weit entfernt wohnen, so noch nie gesehen. Es war für alle ein tolles Erlebnis
und ein besonderes Ereignis.
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Sp or t jugend He ssen gegen die Folgen von K inder- und Jugend ar mu t
| 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 Entwicklungen und modellhafte Projekte im Sport u.v.m.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei

Hessisches Ministerium des
Innern und für Sport

sowie bei den zahlreichen Spenderinnen und Spendern.

