SG Gelsenkirchen

1.

Sommerfest

Nach längerer Bedenkzeit und Verhandlungen beschlossen 3 Gelsenkirchener Schwimmvereine (SC
Gelsenkirchen 04 e.V., SV Gelsenkirchen-Horst 1964 e.V. und DJK Neptun 1924 Gelsenkirchen) zu
fusionieren, um den Schwimmsport im Leistungs- sowie im Breitensportbereich zu optimieren und
vor allen Dingen Vorstandsmitglieder und Übungsleiter zu generieren. Am 01.01.2020 war es dann
soweit. Schon damals haben wir ein Frühlingsfest geplant, damit wir uns, d.h. die bisherigen Vereine
mit ihren Mitgliedern, Vorstände, Übungsleiter kennen lernen und menschlich näherkommen und
somit den Zusammenhalt in dem neuen großen Verein voranbringen. Aber da kam uns Corona
dazwischen. Wie bekannt war 2020 und auch 2021 mehrmals Lockdown. Nichts ging mehr. Dann
wurde auch noch unser Trainingsmittelpunkt das Zentralbad nicht wieder geöffnet, und wir mussten
von der zentralen Stadtmitte in das Sportparadies im Norden der Stadt umziehen. Diese Verlagerung
und die Coronapandemie hat uns über 300 Mitglieder gekostet. Noch heute kommen tagtäglich
Kündigungen herein. Daraufhin haben wir beschlossen nun endlich 2022 ein Sommerfest zu
organisieren, um uns nun in zwangloser Atmosphäre kennen zu lernen, zusammenzuwachsen und
neue Mitglieder zum Sporttreiben im Wasser zu motivieren. Wir haben ein buntes Programm für
jung und alt zusammengestellt und ganz wichtig, wir werden unsere langjährigen Mitglieder, die uns
trotz aller Widrigkeiten erhalten geblieben sind, im feierlichen Rahmen ehren. So wollen wir
aufzeigen, dass durch den Sport die Gesundheit gefördert wird, aber nicht zu unterschätzen sind die
sozialen Kontakte über Jahre, aus denen Freundschaften entstehen können und die einen auch in
schwierigen, auch persönlichen Zeiten einen Rückhalt geben und wieder aufrichten.
Sehen Sie dazu bitte unseren flyer in der Anlage.
2.

Aufnahme und Unterstützung von Geflüchteten

Wir haben Geflüchtete aus Syren und aus der Ukraine in unseren Verein aufgenommen. Sie nehmen
an unserem Trainingsbetrieb und in Kürze auch an Wettkämpfen und Meisterschaften teil. Wir
unterstützen sie durch Übersetzungstätigkeiten, auch außerhalb des Sports bei Behördengängen,
Einkäufen, Ausfüllen von Formularen, stellen ihnen Materialien zur Verfügung und haben Sie auch
zu unserem Sommerfest eingeladen
Sehen Sie auch hier unseren flyer in der Anlage.
3.

Einführung und Werbung Erlebnistanz

Wie schon im ersten Teil erwähnt, haben wir viele Mitglieder, besonders ältere, verloren. Unsere
Tanzgruppe wirbt daher um neue Mitglieder und plant ein zweite Gruppe zu eröffnen. Auch hier
sehen Sie bitte unseren flyer.
4.

Schwimmen für Migrantinnen

Mit einer überschaubaren Gruppe haben wir angefangen. Frauen mit Migrationshintergrund sollen
Schwimmen lernen und über die Anfänge hinaus ihre Kondition und Technik verbessern, sowie auch
durch gymnastische Übungen Körpererfahrungen erleben. Die Frauen haben große Freude und sind
sehr dankbar für dieses Angebot. Inzwischen kommen in mehreren Kursen an die hundert Frauen.
Die Frauen schätzen die sozialen Kontakte untereinander. Es wird deutsch gesprochen und einige
verbessern dadurch auch ihre Deutschkenntnisse. Als einen Beitrag zur Integration schenken wir
ihnen Badekappen, damit sie auch im Wasser ihre Kopfbedeckungen absetzen können. Einige trauen
sich nun auch schon im Badeanzug zu erscheinen.

Für dieses Angebot brauchen wir keinen flyer,. Es ist ein Selbstläufer durch Weitergabe von Mund zu
Mund.
5.

Kooperation mit dem Kindergarten Förderkörbchen

Kinder des letzten Kindergartenjahres des Kindergartens Förderkörbchen in Gelsenkirchen Schalke
kommen in unsere Schwimmkurse. Es handelt sich dabei zu 70 % um Kinder aus zugewanderten
Familien. Die meisten von ihnen hatten noch niemals Kontakt zum Wasser und sprechen teilweise,
genau wie ihre Eltern, gar kein bis sehr schlechtes Deutsch. Sie müssen Schritt für Schritt an das
Wasser gewöhnt werden. Die Arbeit der Übungsleiter ist herausfordernd, aber auch hier sind die
Kinder und Eltern dankbar, wenn Fortschritte und vielleicht sogar das Schwimmzeugnis
Seepferdchen erreicht werden.
Das sind einige unserer Projekte, die wir mit Freude und Vehemenz angehen. Wir hoffen, dass wir
mit unseren Bemühungen für den Innovationspreis in Frage kommen und verbleiben

