sport für kinder und jugendliche

kicken auf st. pauli
Jede Woche treffen sich einige Dutzend Jungen und Mädchen zum »KiezKick«. Das FreiwilligenProjekt fördert Kinder aus sozialen Brennpunkten und leistet aktive Integrationshilfe.
as Ehrenamt ist fest verwurzelt

machen. Wie elementar diese Bereitschaft

ven sozial veröden. Das Hamburger Fuß-

im deutschen Alltag, in kleinen

für das Gemeinwohl ist, zeigte sich bei

ballprojekt KiezKick ist ein anerkanntes

Gemeinden ebenso wie in den Vierteln

der Ankunft der Flüchtlingsströme. Dabei

Beispiel dafür, wie der ehrenamtliche Ein-

großer Städte. Ohne die vielen Frauen und

leisteten die Ehrenamtlichen schnelle und

satz in benachteiligten Milieus Kindern

Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt

unkomplizierte Hilfe.

und Jugendlichen neue Perspektiven,

D

ausüben, wäre unser Gemeinwesen um

30

Spaß, Mut und Selbstbewusstsein bringen

vieles ärmer. Die Ehrenamtlichen verdie-

botschaft der toleranz

kann. Seit November 2002 bietet KiezKick

nen große Anerkennung. Viel zu oft wird

Freiwilliges Engagement ist von unschätz-

ein offenes Sportangebot für Mädchen

übersehen, mit wie viel Einsatz sie nach

barem Wert, für die Alten und Jungen, für

und Jungen aus dem Stadtteil St. Pauli

Feierabend und an ungezählten Wochen-

sozial Benachteiligte, Gesunde und Kran-

(siehe www.facebook.com/kiezkick).

enden in Schulen, Vereinen und Gemein-

ke. Es steht außer Frage, dass eine Gesell-

Das Projekt »KiezKick – Fußball der Kul-

den anderen Menschen helfen, sie unter-

schaft durch den Zusammenhalt in sol-

turen« richtet sich an diejenigen, die nicht

stützen und immer neue und kreative

chen Initiativen auch an Identität, Solidari-

in leistungsorientierten Fußballvereinen

Hilfsaktionen mit Leben füllen. Deutsch-

tät und Werten gewinnt und gestärkt

spielen. Gerade

land ist reich an solchen kulturellen und

wird. Deutschlands Kommunen und Stadt-

Brennpunkten fällt es schwer, sich im

sozialen Impulsen, denn es gibt rund

teile würden ohne das freiwillige Engage-

regulären Vereinssport zu behaupten und

25 Millionen Freiwillige, die diese Arbeit

ment ihrer Bewohner, Vereine und Initiati-

die Vereinsbeiträge dafür zu bezahlen.

Kinder

aus

sozialen

securvital - das magazin 4 | 17

KiezKick für Jugendliche: Training, Heimspiel des FC St. Pauli, Verschönern von nackten Betonwänden.
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