Jahresbericht 2019:
Integrationsarbeit bei Blau-Weiß 96 Schenefeld e.V.
„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im
Gespräch in einem Jahr.“ – Platon
Wenn Menschen miteinander Sport machen, schaffen sie eine Verbindung untereinander und
gewinnen Respekt. Sie erkennen, dass es gut ist unterschiedliche Talente und Hintergründe zu
besitzen und alle Fähigkeiten in einem Team gebraucht werden. Sport verbindet die Menschen
jeder Herkunft, Kultur, Nationalität und Sprache. Das ist der Grundsatz des Bundesprogramms
„Integration durch Sport“, welches wir auch dieses Jahr erfolgreich in unserem Sportverein
durchgeführt haben. 2019 sind viele neue Mitglieder eingetreten und besonders auch Frauen
haben den Zugang in die unterschiedlichen Sportgruppen gefunden. Meine Arbeit, als
Integrationslotsin hat sich in den knapp drei Jahren stark geändert. Anfangs habe ich mit
Sprachbarrieren, Dolmetschern, bürokratischen Aufgaben, kulturellen Problemen und
Unsicherheiten der Menschen gekämpft. Nun sind in unserem Verein circa 80 Geflüchtete als
Mitglieder und viele weitere haben sich ehrenamtlich aktiv bei Vereinsfesten und
Veranstaltungen engagiert.

Fußballspielen – der Lieblingssport

Volleyballgruppe:
Die nun seit 3 Jahren bestehende offene Volleyballgruppe wurde in diesem
Jahr aufgelöst, da der Großteil der Gruppe bei Blau-Weiß als Mitglied Sport
in

den

bestehenden

Mannschaften betreibt.
Anfangs

half

die

Gruppe

sehr

zur

Vernetzung, zum Heranführen an den
organisierten

Sport

und

zum

ersten

Fitnesstreiben und psychisch Ablenken
von privaten Problemen der traumatisierten Menschen. Mittlerweile arbeiten fast alle aus der
Gruppe oder machen eine Ausbildung, haben deutsche Freunde gefunden und genießen den
wöchentlichen Mannschaftssport bei Blau-Weiß.

Faschingsfest im Verein

Tanzen mit Frauen

Schwimmkurs in den Osterferien:
Der Schwimmkurs für Anfänger/innen in den Osterferien war
absolut super! Es gab 4 Gruppen mit Kindern (ab 9 Jahren),
Fortgeschrittenen, Frauen und Männern. Insgesamt waren 44
Teilnehmende aus 11 unterschiedlichen Ländern dabei. Mit
Spielen wie „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ wurde die
Angst vor dem Wasser bei den Kindern überwunden. Die Männer wurden in Fitness und
Ausdauer trainiert und die Frauen mit Wassergymnastik auf die ersten Schwimmzüge
vorbereitet. Am letzten Tag wurden die Seepferdchen und Bronze-Abzeichen abgenommen.
Nun sind alle gut auf den Sommer und das Schwimmen im Freien vorbereitet. Sie haben gelernt
sich richtig einzuschätzen und keine
Panik im Wasser zu bekommen.
Vielen Dank an die hervorragenden
Trainer Arash, Elke, Johanna und
Kimi!!!

Integrationslotsentreffen in Neumünster:
Auch

in

diesem

Jahr

haben

wir

Integrationslotsen aus Schleswig-Holstein
uns in Neumünster getroffen und über
Konzepte und Ideen für Kurse und für
Veranstaltungen

und

auch

über

Schwierigkeiten in unseren Tätigkeiten
ausgetauscht. Aus diesem Erfahrungsaustausch konnte ich viel lernen und großartige

Projektideen für unseren Verein übernehmen. Insgesamt gibt es 40 Integrationslotsen in
Schleswig-Holstein.

Paarlauf vom Verein mit Ahmed

Ausflug ins Freibad

Baseball Camp in den Sommerferien der Josua-Gemeinde

Mini-Olympiade mit 12 Flüchtlingsfamilien und vielen ehrenamtlichen Helfern

Sommerferienprogramm

DOSB Berlin
Gemeinsam mit einer anderen Integrationslotsin aus Schleswig-Holstein, unserem
Programmleiter

Karsten

Landessportverbandes

Lübbe,

Hans-Jakob

dem
Tiessen

Vorstand
und

des

weiteren

Teilnehmenden wurde ich zum Jubiläum des Bundesprogramms
„Integration durch Sport“ in Berlin eingeladen. Dort wurde ein
parlamentarischer

Abend

mit

450

Teilnehmenden

aus

allen

Bundesländern und viel prominenten Politikern gefeiert. Es wurden
Reden gehalten, es gab sportliche Zwischeneinlagen und bewegende
Gesprächsrunden mit Menschen aus den unterschiedlichen Jahren des
Integrationsprozesses. Insgesamt nehmen 3.500 Vereine an dem Programm teil mit 24.000
Ehrenamtlichen, wir bei Blau-Weiß sind einer davon. An diesem Abend hatte ich die
Möglichkeit dem Präsidenten Herrn Tiessen und vielen weiteren Menschen von unserer
großartigen Arbeit im Verein zu berichten.
Kinderturntag

Mitternachtsbasketball

Am Anfang ohne Sprachkenntnisse, ohne Orientierung und
Hilfe sind diese Menschen zu uns nach Schenefeld und in
unseren Verein gekommen. Nun sind viele kaum noch
wiederzuerkennen. Sie sind eigenständig, selbstbewusst, motiviert, wie jeder andere Sportler
und auch stolz bei uns Sport zu machen und stolz bei Blau-Weiß Mitglied zu sein. Sie fühlen
sich hier zu Hause und es sind Freundschaften über den gemeinsamen Sport entstanden. Diese
anfangs fremden Menschen sind nun unsere Freunde, Nachbarn, Sportlerkollegen und
Schenefelder Bürger geworden. All das hätte aber nie ohne die Hilfe der hervorragenden
Ehrenamtlichen funktioniert. Somit möchte ich mich im Namen aller bei Euch bedanken. Im
Hintergrund, still, unauffällig, aber stets aufmerksam, hilfsbereit, sozial engagiert, ohne
Vorurteile, zum Wohle des Vereins helft ihr liebe Sportler/innen, Trainer/innen, Vorstand,
Geschäftsstelle, Ehrenamtliche alle tagtäglich immer neuen Menschen herzlich und offen in
unseren Verein aufzunehmen.
Ich werde die Tätigkeit als Integrationslotsin in diesem Maße leider aufhören, da ich ab
nächsten Sommer für meinen Master in einer anderen Stadt studieren möchte. Dennoch bleibe
ich gerne weiter als ehrenamtliche Ansprechpartnerin für Euch alle da und begleite auch gerne
einige Veranstaltungen und Projekte. Ich danke auch besonders dem Geschäftsstellen-Team
von Blau-Weiß für den stets freundlichen, offenen und geduldigen Umgang mit mir und meinen
ganzen Fragen und wünsche Euch alles Gute!
Eure Martje

