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Ideenworkshops im Themenfeld Integration

Neue Impulse für Engagement vor Ort
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Als einer von neun Modellstandorten lud der KSB
Celle im September 2013 zu einem „Ideenworkshop Integration, Soziales und Sport“ ein. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus
Sport, sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, Politik und Verwaltung wurden Ideen entwickelt, wie die unterschiedlichen Organisationen
im Kontext Sport zukünftig gemeinsam neue
Impulse setzen können.
Fast dreißig Interessierte fanden sich in der
KSB-Geschäftsstelle ein - zur Überraschung von
Katja Koch, die seitens des KSB Celle die
Veranstaltung organisierte: „Mit diesem Zuspruch
hatten wir nicht gerechnet. Aber umso mehr
Motivation kann aus einem solchen ersten Aufschlag mitgenommen werden.“
Der extern moderierte Workshop begann mit einer
Bestandsaufnahme der regionalen Gegebenheiten
und einem gegenseitigen Kennenlernen. Die
unterschiedlichen Perspektiven auf das Themenfeld Integration und den Sport allgemein wurden
herausgearbeitet. In einem zweiten Teil standen
dann der Austausch und die Entwicklung erster
konkreter Ideen im Blickpunkt. Hierbei spielte es
zunächst keine Rolle, welche Ideen später auch
umgesetzt werden können.

Beinahe alle Teilnehmenden signalisierten zum
Abschluss ein großes Interesse an einer weiteren
Zusammenarbeit. In nachbereitenden Gesprächen
setzte der KSB Celle schließlich Schwerpunkte
und entwickelte einige der Vorschläge gemeinsam
mit den jeweiligen Ideengebern, örtlichen
Sportvereinen und verschiedenen Kooperationspartnern weiter. Einige Maßnahmen, wie ein
Fahrradkurs für Migrantinnen, wurden bereits
erfolgreich realisiert. Sie geben Mut für weiteres
Engagement.
„Integration hat sich seither zu einem Schwerpunktthema für den KSB Celle entwickelt. Wir
werden den Weg nun konsequent weitergehen“,
so Gerald Sommer, im Vorstand des KSB zuständig für Sportentwicklung. Der KSB ist inzwischen
anerkannter
Partner
in
den
regionalen
Netzwerken.
Auch in anderen Sportbünden entwickelten sich
aus ähnlichen Workshops bereits vielfältige neue
Integrationsmaßnahmen im Sport. Die Workshops
werden über den LSB finanziert und fachlich
begleitet. Auch in der Nachbereitung arbeiten
Sportbünde und LSB eng zusammen.
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zur Förderung der Integration im und durch Sport
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