
Sport für Flüchtlinge 
 
Im letzten Jahr engagierten sich beeindruckend viele Erkratherinnen 
und Erkrather bei der Unterbringung und Betreuung  von 
Flüchtlingen. 
Auch wir als Sportverein stellen uns dieser gesellschaftlichen Aufgabe 
und schaffen eine Vielzahl an Sportmöglichkeiten für diese 
hilfebedürftigen Menschen.   
 

             
 
Seit Juni integrieren wir Flüchtlingsmädchen in die Tanzgruppe in 
unserem Jugendzentrum. Mit sichtbarer Freude erwarteten sie jeden 
Donnerstag unseren ehrenamtlichen Helfer, der die jungen 
Sportbegeisterten aus dem Flüchtlingsheim mit dem Vereinsbus 
abholt und nach zwei Stunden Tanz und Spiel wieder heimbringt. 
Seitdem das OT Team in den Sommerferien ein Ferienspaßprogramm 
für die Kinder in der Freiheitsstraße durchgeführt hat, kommen auch 
dort untergebrachte Jungen selbständig in den Freizeitbereich der 
„Offenen Tür“ und spielen gemeinsam mit den OT Stammbesuchern. 
 
An der Grundschule Sandheide findet seit Mai die AG „ Willkommen 
beim Sport“ für Flüchtlingskinder statt. Dort haben die Grundschüler 
nicht nur eine Menge Spaß bei Sport und Spiel, sondern lernen auch 
Teamfähigkeit und die deutsche Sprache.  
Diese Vorhaben betrachten wir als ein wichtiges Element unserer  
etablierten Integrationsarbeit. 
Ab August wurden in unmittelbarer Nähe unserer Geschäftsstelle und 
des Jugendzentrums 150 neue asylsuchende Menschen untergebracht. 
Viele der im Moment dort lebenden Kinder  konnten zeitnah die 
Nachmittagsangebote unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit 



besuchen und etwas Normalität und Freude bei Sport und Spiel 
erleben.  
In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis für Flüchtlinge konnten 
weitere Sportmöglichkeiten für die Erwachsenen aus dem 
Erstaufnahmelager im Outdoorbereich (Fitness und Fußball) und im 
Fitnessstudio geschaffen werden.  
 

       
 
Zahlreiche  Sportabteilungen des TSV haben ebenfalls 
Aufnahmebereitschaft signalisiert. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle beteiligten  Übungsleiter 
und Organisatoren, die sich in einer großartigen Art und Weise  für 
diese durch Flucht gezeichneten und schutzbedürftigen Menschen 
einsetzen. 
Dank gebührt  besonders  unseren TSV Mitgliedern und TinkerBell 
e.V., die neben dem täglichen Engagements für zahlreiche  Kleider- und 
Sachspenden über die offiziellen Sammelstellen sorgten und immer 
wieder persönlich die Flüchtlinge unterstützen. 
Finanzielle Unterstützung für das Vorhaben „ Sport für Flüchtlinge“ 
kam vom Freundeskreis für Flüchtlinge, dem Landessportbund, 
Gleichstellungsstelle der Stadt Erkrath und einem privaten Spender. 
Diese zweckgebundenen Fördermittel ermöglichen unserem Verein 
eine flexible und verantwortungsvolle Arbeit mit Flüchtlingen,  die 
ohne diese Hilfe so sicherlich nicht möglich gewesen wäre.  
Gemeinsam leisten wir durch den persönlichen Einsatz und das 
Engagement im Sport für Flüchtlinge einen wichtigen  Beitrag für eine 
respektvolle und tolerante Gesellschaft. 
Gabriela Klosa 


