Sportkreis Rheingau-Taunus e.V.

Gemeinsam Integration Bewegen
Sehr geehrte Vereinsvorstände,
liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

die gemeinsame Arbeit des Sportkreises Rheingau Taunus und des Turngaues
Mitteltaunus steht unter dem obigen Motto.

Die Integration von Frauen und Mädchen
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur
gemeinschaftlich an einem Strang ziehen. Dies
selbst, aber auch für den organisierten Sport in
Rheingau.

mit Migrationshintergrund ist eine
gelingen kann, wenn wir alle
gilt nicht zuletzt für die Migrantinnen
unseren Turn- und Sportvereinen im

Der Landessportbund Hessen e.V. hat in den letzten 10 Jahren (bis 2012) mit seinem
Integrationsprojekt „start – Sport überspringt kulturelle Hürden“ auf die
unübersehbare demographische Entwicklung reagiert und einen Integrationsprozess
im und durch Sport angestoßen. Eines der Ziele ist es, die soziale Integration von
Mädchen und Frauen sowie deren Familien im organisierten Sport zu stärken und
deren Teilhabe an unserem Vereinsleben zu fördern.

Der Sportkreis Rheingau-Taunus und der Turngau Mitteltaunus haben seit 2009 dies
aufgegriffen und Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund in Idstein und
Aarbergen u.a. zu Übungsleiterassistentinnen und zu Übungsleiterinnen (DOSB
Lizenz) ausgebildet, die jetzt erfolgreich in Vereinen tätig sind.

Dabei geht es nicht nur darum, junge Frauen zur Bewegung zu animieren, sondern
ihnen mit dieser Übungsleiterausbildung eine Qualifikationsmöglichkeit zu eröffnen,
die auf die aktive Mitwirkung in unseren Vereinen abzielt. Das in Idstein und
Aarbergen bereits erfolgreich umgesetzte Konzept, wollen wir nun auch im Rheingau
gemeinsam mit den Städten Rüdesheim, Geisenheim, Eltville, Oestrich-Winkel, Lorch
und Walluf, wo wir bereits mit vielen Bürgermeistern gesprochen haben und unseren
Turn- und Sportvereinen, den Schulen und Kindertagesstätten und weiteren Partnern
verwirklichen.

Um unsere integrative Netzwerkarbeit zu stärken, möchten wir uns mit Ihnen, den
Vereinsvorständen, den politischen Entscheidungsträgern und den div.
Organisationen im Rheingau austauschen um tragfähige Kooperation aufzubauen.
Wir können dieses ehrgeizige Ziel jedoch nur in die Tat umsetzen, wenn wir
möglichst viele Turn- und Sportvereine als Kooperationspartner gewinnen, um
gemeinsam ein starkes Netzwerk aufzubauen.

Um Ihnen einen Überblick von unserem Vorhaben zu vermitteln und um gemeinsam
an diesem Ziel mit Ihnen arbeiten zu können, laden wir Sie, die Funktionsträger und
Übungsleiter/innen Ihres Vereines ganz herzlich für
Freitag, dem 11. Oktober 2013 (18.30 – 20.30 Uhr)
zu der Auftakt- und Informationsveranstaltung in den
Kulturtreff „Die Scheune“ nach
65366 Geisenheim, Beinstraße 11, ein.

Wir freuen uns Sie an diesem Tag begrüßen zu können und bitten um eine
Teilnahmebestätigung. Bitte per Mail an:
sportkreis@rheingau-taunus.de oder rolf.byron@online.ms

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kilian
Bürgermeister
Geisenheim

Manfred Schmidt
Vorsitzender Sportkreis
Rheingau-Taunus .

Rolf Byron
Vorsitzender Turngau
Mitteltaunus

PS: Die Ausschreibung zur Übungsleiterinnenausbildung, die wir im Spätherbst beginnen wollen,
geht den Vereinen noch separat zu.

