Kreisstadt Neunkirchen : Projektbeschreibung „Hinein in den Verein“

Die Kreisstadt Neunkirchen hat zusammen mit dem Institut „isoplan – Marktforschung
Dr. Schreiber und Kollegen GbR“ im Jahr 2010 ein familienfreundliches Handlungskonzept
mit dem Leitmotiv „Familienfreundliches Neunkirchen“ erstellt.
Die Umsetzung des Konzeptes sollte schrittweise erfolgen.
Eine der im Konzept benannten Maßnahmen ist die Durchführung einer Kampagne, die darauf ausgerichtet ist, mehr Kinder zu einer aktiven Mitgliedschaft in einem Sportverein zu
bewegen.
Darauf aufbauend wurde das Projekt „Hinein in den Verein“ gemeinsam mit dem Neunkircher
Sportverband im Jahr 2011 ins Leben gerufen.
Das Projekt zielte zunächst darauf ab, Neunkircher Erstklässsern den Erstkontakt zu einem
Sportverein zu erleichtern.
Neben dem gesundheitlichen Aspekt und der Stärkung der sozialen Kompetenz sollte damit
ein Grundstein für eine frühe Vermittlung wichtiger Werte wie Toleranz, Fairness und Teamgeist gelegt werden.
Mit dem Projekt wurde im Schuljahr 2011/2012 an den drei innenstädtischen Grundschulen
begonnen, da eine vorangegangene Befragung der Zielgruppe ergeben hat, dass in der Innenstadt weniger als 35 % der Erstklässler Mitglied in einem Sportverein sind.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein Interesse bei den Erstklässlern zwar vorhanden ist
und sich einige auch den Vereinen angeschlossen haben, viele Angebote jedoch aufgrund
des Alters von dieser Zielgruppe nicht wahrgenommen werden konnten.
Infolge dessen haben sich die Projektverantwortlichen dazu entschlossen, das Angebot im
Schuljahr 2012/2013 auf alle Neunkircher Grundschulen und alle Klassenstufen (1. - 4. Klasse) zu erweitern.
Die neue Konzeption sieht vor, dass die Stadt jährlich 150 Gutscheine ausgeben möchte, die
beim Amt für Soziale Dienste, Kinder, Jugend und Senioren abgeholt werden können.
Der Gutschein kann bei einem am Projekt teilnehmenden Neunkircher Sportverein eingelöst
werden und berechtigt Kinder, die bisher noch nicht in einem Sportverein aktiv sind, zu einer einjährigen beitragsfreien Mitgliedschaft in dem entsprechenden Verein.
Gegenwärtig sind 19 Neunkircher Vereine mit einem vielfältigen Angebot an dem Projekt
beteiligt.
Bisher wurden 66 Gutscheine bei den Vereinen eingelöst und somit hatte die Neukonzipierung den gewünschten Erfolg.
Aufgrund der noch teils laufenden kostenlosen Mitgliedschaft bleibt abzuwarten, wie viele
Kinder sich tatsächlich dauerhaft an einen Verein binden.
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