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erhalten Kinder und Jugendliche 
zusätzliche Hilfe beim Lernen und 
werden beim Schreiben von Bewer-
bungen sowie bei der Arbeitsplatz-
suche unterstützt. 
Beim VfR ist es von besonderer Be-
deutung, alle Menschen anzuspre-
chen und mit den Angeboten auch 
die Zielgruppe der Mädchen und 
Frauen zum Sport zu motivieren. 
Über ein Begegnungscafé soll der 
Weg in den Sport geebnet werden. 
Die generationenübergreifende Be-
gegnungsstätte ist zum einen zum 
interkulturellen Austausch gedacht 
und zum anderen zur Förderung der 
Vereinszugehörigkeit. 
 

Mehr als Sport 
Das enorme soziale Engagement des 
VfR Mannheim ist im gesamten 
Verein gegenwärtig und zeigt deut-
lich, dass ein Verein mehr ist, als 
„nur“ ein Ort des Sporttreibens. Die 
aktuellen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen werden angenommen 
und die Möglichkeiten genutzt, um 
allen Menschen die Teilhabe am 
Sport bzw. am Fußball zu ermögli-
chen. Der Verein schafft dadurch ei-
nen Mehrwert für seine Mitglieder 
und alle Teilnehmenden an den 
sportlichen und außersportlichen 
Angeboten. Herzlich willkommen 
im Bundesprogramm „Integration 
durch Sport“! 

Susanne Borth

Neues aus dem Bereich  
Integration durch Sport 
VfR Mannheim – neuer Stützpunktverein || Kurzschulungen in Mosbach und Buchen

Der älteste Verein Mannheims ist 
neuer Stützpunktverein im Bundes -
programm „Integration durch Sport“. 
Mit dem Motto „Tradition – Stolz – 
Zukunft“ trägt der Verein die Farben 
der Stadt, rot und blau. Aber nicht 
nur die Kolorierung von Mannheim 
verkörpert der VfR als Verein, auch 
mit seiner Vielfalt repräsentiert er 
die Stadt. 
Rund 320.000 Menschen leben in 
der größten Stadt in Nordbaden, 
44,7 Prozent der Bevölkerung haben 
einen Migrationshintergrund. Dies 
beeinflusst das Stadtbild in großem 
Maße – in Mannheim wird Multi-
kulturalität gelebt. 
 

Multikulturalität  
bestimmt das Stadtbild 

Verschiedene Kulturen treffen in 
Mannheim traditionell aufeinander 
und leben gemeinsam in verschie-
denen Stadtteilen zusammen. Trotz-
dem gibt es – wie in vielen Groß-
städten – Bezirke und Stadtteile, in 
denen besondere soziale Unterstüt-
zung geleistet werden muss. 
Neben den zahlreichen sozialen Ein-
richtungen nehmen auch Vereine 
wie der VfR Mannheim mit vielsei-
tigen Angeboten für Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund 
ihre soziale Verantwortung wahr. 
In sportlicher Hinsicht ist der VfR 
Mannheim zwar leistungsorientiert, 
doch gleichzeitig zeichnet sich der 
Verein auch durch sein soziales En-
gagement aus.  
 

VfR nimmt  
soziale Aufgabe an 

Das Bundesprogramm „Integration 
durch Sport“ unterstützt den VfR 
Mannheim in seinen zahlreichen 
sozialen und integrativen Angebo-
ten wie etwa dezentrale Bolzplatz-
Betreuungen. Bei dieser Art des 
„Streetworkens“ handelt es sich um 
offene Freizeitangebote, die nach-
mittags in Kooperation mit der Stadt 
Mannheim an öffentlichen Plätzen 
stattfinden werden. Ziel ist es hier-
bei, die Kinder und Jugendlichen zur 
Bewegung zu motivieren und für 

den Vereinssport zu begeistern. Um 
jedes Kind und alle Jugendlichen 
zu erreichen und die Hürde vor ei-
ner Teilnahme möglichst gering zu 
halten, fahren die Übungsleiter zu 
den jeweiligen Sportplätzen im ge-
samten Stadtgebiet.  
 

Netzwerk Mannheim  
Der VfR liegt im Herzen Mannheims 
und hat sich neben der Zusammen-
arbeit mit der Stadt auch ein großes 
Netzwerk mit anderen Vereinen, 
sozialen Einrichtungen, Kinderta-
gesstätten und Schulen aufgebaut. 
In diesem Rahmen ist der VfR mit 
seinen Sportfachkräften explizit an 
Schulen tätig, um dort vor Ort Fuß-
ball-AGs durchzuführen. 
Die VfRler kooperieren zudem mit 
Kindergärten, Kinderheimen und 
Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung. In der integrativen 
Ballschule spielen die Übungsleiter 
mit den Kindern und Jugendlichen 
Fußball, vermitteln Spaß an der Be-
wegung und schulen gleichzeitig 
die koordinativen Fähigkeiten. 
 

Erst Nachhilfe,  
dann Training 

Auf dem Vereinsgelände des VfR fin-
den darüber hinaus verschiedene 
außerschulische integrative Ange-
bote statt, unter anderem besteht für 
Kinder bis 14 Jahren die Möglichkeit 
einer Hausaufgabenbetreuung. Hier 

Mosbach 
Infoabend am 10. Oktober  
um 18.30 Uhr im Landratsamt  
in Mosbach 
Neckarelzer Straße 7 
74821 Mosbach 
 
Inhalte: 
• Vorstellung von IdS 
• Fachvortrag:  

Psychologie der Vorurteile 
• Austausch

Buchen 
Infoabend am 15. Oktober  
um 19 Uhr im Vereinsheim  
des TSV Buchen 
Turn-Heinrich-Platz 2 
74722 Buchen 
 
Inhalte: 
• Vorstellung von IdS 
• Fachvortrag:  

Die extreme Rechte: aktuelle 
Szenen, Propagandastrategien, 
Präventionsmöglichkeiten 

• Austausch

TE
R

M
IN

E

INTEGRATION DURCH SPORT


	SiBW-2019-10-BSB-Nord-Screen_4-11.pdf
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011




