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WLSB-SPORTSTIFTUNG

Gelebte Integration
Die WLSB-Sportstiftung hat sieben vorbildhafte Sportangebote für Geflüchtete 

mit einer Sonderförderung als Leuchtturmprojekte ausgezeichnet

Durch ihr großes Engagemente bieten vie-
le Sportvereine und -verbände im Land Ge-
flüchteten nicht nur kurzfristige Ablenkung, 
sondern auch die Möglichkeit zur aktiven 
Teilhabe an der (Sport-)Gesellschaft. Dieses 
Engagement hat die WLSB-Sportstiftung 
mit einer Sonderförderung gewürdigt und 
sieben Vereine mit vorbildhaften Integrati-
onsprojekten mit bis zu 3.000 Euro ausge-
zeichnet. Insgesamt wurden rund 14.300 
Euro ausbezahlt. Nachmachen erwünscht!

Sportverband Wangen

Seit eineinhalb Jahren ist es in Wangen im 
Allgäu ein fixer Termin: Jeden Freitag von 15 
bis 17 Uhr findet in der Alten Turnhalle der 
"Treffpunkt Sport" statt, bei dem Geflüch-
tete gemeinsam Sport treiben. Der Sport-
verband Wangen und die 14 Sportvereine 
bieten jede Woche ein wechselndes, brei-
tensportlich orientiertes Programm an. Im-
mer drei Vereine sind daran beteiligt. "Wir 
haben gesagt, dass es nichts bringt, wenn 
jeder Verein sein eigenes Projekt startet", 
erklärt Timo Petersen, Geschäftsführer der 
MTG Wangen. Bei den wöchentlichen Be-
wegungsstunden können die Geflüchteten 
selbst bestimmen, welchen Sport sie aus-
üben wollen. Nach Fußball sind Tischtennis, 
Badminton und Basketball die gefragtesten 
Sportarten.
"Der Treffpunkt ist der Start, danach folgt 
die Integration in die Vereine", sagt Petersen 

zum Konzept. Mit Stolz fügt er an: "Wir ha-
ben an alle 14 Vereine in Wangen schon ver-
mittelt." Mehr als 50 Mitgliedschaften sind 
daraus hervorgegangen. Einmal im Monat 
gibt es zusätzlich ein spezielles Angebot für 
Kinder. Der "Treffpunkt Sport" habe außer-
dem nicht nur die Zusammenarbeit bei der 
Flüchtlingshilfe angestoßen, sondern unter 
den Wangener Vereinen für eine intensive-
re Kommunikation und Austausch gesorgt. 
Auch das ist ein Gewinn.

SportKultur Stuttgart

Bei "Kick2gether" der SportKultur Stuttgart 
(SKS) treffen sich Geflüchtete nicht nur ein-
mal in der Woche zum Fußball spielen. Über 
gemeinsame Ausflüge zu Sehenswürdigkei-
ten und einen Deutschunterricht hat die 
Integration der neuen Mitbürger funktio-
niert. Nicht nur für die Arbeit mit Geflüch-
teten, sondern auch für die Integration von 
Migranten, hat die SKS einen Sportsozialar-
beiter angestellt.

VfL Sindelfingen

In der Nähe von Flüchtlingsunterkünften 
hat der VfL Sindelfingen sowohl Jugendli-

chen als auch Erwachsenen die Möglichkeit 
zu offenem und bedarfsgerechtem Sport 
eingerichtet. Dieses Angebot wird mithilfe 
eines qualifizierten Sportlehrers umgesetzt, 
der die Geflüchteten beim gemeinsamen 
Fußballspielen anleitet. Der Teamgedanke 
sowie Fairplay und soziale Werte spielen da-
bei eine große Rolle.

TSV Waldenbuch 

Es war eine Chance für den TSV Walden-
buch: Unter den Geflüchteten befanden 
sich zwei Sportlehrer aus dem Irak und 
aus Syrien. Bereits nach einer kurzen Hos-
pitation boten sie gemeinsam mit einer 
TSV-Übungsleiterin Willkommensstunden 
für Flüchtlingskinder innerhalb der beste-
henden Sportgruppen an, um ihnen die 
Sportarten des Vereins nahe zu bringen.

TB Neckarhausen

Schon kurz nachdem die ersten Flüchtlin-
gen in Neckarhausen angekommen waren, 
bemühte sich der TB Neckarhausen um eine 
FSJ-Sport-Stelle. Das ist einmalig. Der jewei-
lige FSJ-ler gibt nicht nur in Kindergärten 
Sportunterricht, sondern fungiert auch als 
Vermittler zwischen den Geflüchteten und 
dem Verein.

SV Winnenden

Auf zwei Säulen beruht das Projekt des SV 
Winnenden und des Georg-Büchner-Gym-
nasiums: Sportverein und Schule. In der 
Schule treffen sich die Geflüchteten zum 
Sprachtraining, ansonsten steht die Integra-
tion in die 13 Abteilungen des SV Winnen-
den im Mittelpunkt. Hierfür organisierte der 
Verein unter anderem einen Sportnachmit-
tag, der unter das Motto „Mitglied sein – zu 
Hause sein“ gestellt wurde.

Sportkreis Stuttgart 

Das "Gemeinschaftserlebnis Sport" (GES) 
bietet schon seit vielen Jahren Sport für 
neu in Deutschland lebende Kinder und Ju-
gendliche an. Mit dem Flüchtlingsstrom im 
Herbst 2015 wurden weitere niederschwel-
lige Sport- und Bewegungsangebote in der 
Nähe der Flüchtlingsunterkünfte installiert, 
die sowohl für Geflüchtete wie auch für 
Nicht-Geflüchtete offen sind. 

Klaus-Eckard Jost
Rund um das Sportangebot des Sportverbands Wangen werden auch Fußballturniere veranstaltet, bei de-
nen Geflüchtete nicht nur mitspielen, sondern auch mitorganisieren. Foto: MTG Wangen


