BFSV Atlantik/VC Allermöhe - 2017
„Umgekehrte Integratiinnarreett een Prijekt für dee kimmenden Jahre

Ziel
Projektbeschreibung
(Ansprachen Organisaton
und Aufau)

Was sind die
Herausforderungen und
wie werden diese
angegangen?

Sportler (besonders Kinder/Jugendliche) aus der durchschnitlichenn
gutbürgerlichen Deutschen Gesellschaf ansprechen und nachhaltg it
unseren Teilneh ern in Kontakt bringen
Hintergrund:
Mehr als 90% unserer Sportler haben einen Migratonshintergrund. Die
eisten unserer Kids haben keine Kontakte zu Gleichaltrigen ohne
Migratonshintergrund. iin Zustandn den wir nicht hinneh en wollen
und befre dlich fnden! Wir erachten alltägliche Kontakte in die
nor alen durchschnitliche deutsche Gesellschaf als unverzichtbarn
da it deren Werte bei unseren jungen Sportlern anko
en.
Vorgehen:
Über Maßnah en wie Botschafer des Sportesn Öfentlichkeitsarbeit
und Ferienvolleyball haben wir gezielt junge Sportler aus de Stadteil
aber auch von Außerhalb auf unsere Angebote auf erksa ge acht
und diese aktv beworben.
Auf die neu ausgerichteten leistungsbezogene Volleyballabteilung
haben wir eine oderne Öfentlichkeitsarbeit zugeschniten (neues
Logon Ho epagen facebookn Flyer...).
Mit diesen Miteln haben unsere Botschafer des Sportes und junge
Multplikatorenn die intern qualifziert werdenn sehr aktv Werbung für
unser Ferienangebote oder ein Probetraining zu kennenlernen
unserer Abteilung und unseres Vereins ge acht. Der Ansatz läuf gut
an. Mehrere Jugendliche der Zielgruppe sind schon fester und gut
integrierter Bestandteil unserer Jugendtea s geworden.
Herausforderungen:
- sehr negatves age des Stadteils/Standortes
- negatves age unseres Vereins und Vorurteile gegenüber de
„Spätaussiedlerverein" besonders i gutbürgerliche Lager
- Spannungen/aus de Weg gehen von osteuropäisch und usli isch
geprägten Bewohnern des Stadteils
- „Stadteillucht" bei der Beschulung (leistungsorienterte Fa ilien)
- ver üllte und vo Vandalis us gezeichnete Sportstäten

Unsere Aktvitäten/Antworten:
- sehr aktve und aufwendige agearbeitn Stärken und Ko petenzen
unserer Sportler und des Stadteils herausstellen
- aktver U gang it Vorurteilenn Sorgen und Befürchtungen unseren
Standorten und de Stadteil gegenüber
- deutlich leistungsbezogene Angebote in der ntegratonsarbeit!
- schnellere Beseitgung von Ver üllung und Vandalis usn
was schwierig und ühsa bleibt
Was acht das Angebot
erfolgreich?

- die tollen sportlichen und sozialen Ko petenzen unserer jungen
Sportler und Multplikatorenn die wir aktv und altersgerecht ins
„Schaufenster" stellen
- ein ofenern realistscher und sachlicher U gang it den doch
erheblichen Proble en vor Ort bringt uns Glaubwürdigkeit und
Vertrauen bei Sportlern/iltern innerhalb und außerhalb des Stadteils

Kooperatonspartner

Gy nasiu Aller öhen Ha burger Volleyball Verbandn Stadteilbüro
Neualler öhe

Kontakt

Lilli Ke pfn Niels Pape (niels.pape@vc-aller oehe.de)

Ergernenne „Umgekehrte Integratiinnarreett 2017
Unnere Teelnehmer ihne derekte Annprache durch
dee „Umgekehrte Integratiinnarreett den BFSV Atlantik/VCA

88 it MH
4 ohne MH
Gesa teilneh erzahl: 92 - Teilneh er ohne MH: 4%

Unnere Teelnehmer nach Annprache durch/ürer
dee „Umgekehrte Integratiinnarreett den BFSV Atlantik/VCA

88 it MH
16 ohne MH
Gesa teilneh erzahl: 104 - Teilneh er ohne MH: 15 %

Unnere Teelnehmer nach Annprache durch/ürer dee „Umgekehrte Integratiinnarreett
den BFSV Atlantik/VCA plun Kader-Traeneng Hamrurger Villeyrall Verrand

88 it MH
30 ohne MH
Gesa teilneh erzahl: 118 - Teilneh er ohne MH: 25 %

An erkung: Der Begrif Migratonshintergrund wird von uns sehr prag atsch und wertungsfrei genutzt. n
unserer praktschen Arbeit sehen wir in erster Linie den einzelnen Sportler und Teilneh er. Wir haben nicht
den iindruckn dass sich unsere Sportler oder die Bewohner des Stadteils an der Nutzung des Begrifes spürbar
stören. Bei der Tatsachen dass die liberalen weltofene Deutsche Gesellschaf hier vor Ort so wenig i Alltag
präsent ist sieht das ganz anders aus. Wir versuchen dazu ins Gespräch zu ko
en.

