Zukunftsfaktor:Vertrauen
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Kinderhaus
SCWestfalia
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. Der SC WestfaliaKinderhausnimmt mit 19
Junioren-und 6 Seniorenmannschaften
am Fußball-Soielbetrieb
teil.
. Weitere sportliche Angebote: Aquarobic,
Badminton,Basketball,Billard,Boule, Fußball,
, i p - H o p ,J u d o ,K i n d e ri n
C y m n a s t i kH, a n d b a l lH
Bewegung,Leichtathletik,
Schwimmen,
Sportabzeichen,Sporteln,
Tennis,
Tischtennis,
Volleyball.

Der Menschwächst an seinenAufgaben,weiß der Volksmund.Und weil genau
das ein wichtigesZiel seinerJugendarbeitist, Menschenin ihrem persönlichen
Wachstum und ihrer sozialenEntwicklungzu fördern, überträgt der SC Westfalia Kinderhausjungen MenschenAufgaben und Amter. Der Verein vertraut
darauf,dassin den Jugendlichenmehr ldealismus,Verantwortung und Einsatzbereitschaftsteckt, als ihrer Generationallgemeinnachgesagtwird. Und dieses
Vertrauenwird nicht enttäuscht.

,,EntgegenvielenVorbehaltenhat sichim LaufederJahregezeigt,dassman unseren
zutrauenkann und auch zutrauen
Engagement
Jugendlichen
ein ehrenamtliches
sollte,dasssie sogarin vielenFälleneine enormesozialeKompetenzentwickeln
NatürlichbrauchensiehierbeiUnterengagieren.
und sichmit großerBegeisterung
Betreuer.
Wennwir ihnenaberdie Chance
stützungund Begleitung
durcherfahrene
unsviele
geben,selbstständig
zu arbeiten,überraschen
und in Eigenverantwortung
VoraMTa,tnge.w
berichtet
und großeLeistungsfähigkeit",
dieserJugendlichen
durchenormenEinsatz
t nqa4e,went er atm.Ii,f{kannw
sindauf diesemWegschon
mit Migrationshintergrund
derVerein.AuchJugendliche
. Über 25OTrainer
geworden- ob als Trainer,
und Übungsleiter
desVereins zu wichtigen Mitgestalternder Vereinsgemeinschaft
profitierenvon der Unterstützungdes Förderver- Übungsleiter
Sie habendamit nicht nur entoder Organisationsverantwortliche.
gesammelt,
sondernwirken
für ihreneigenenLebensweg
Westfalia",der
scheidende
Erfahrungen
eins ,,Jugend-und Freizeitwerk
Erfolgsmodell
und Vorbild.
ermöglicht auf andereMigrantenauchalslebendiges
einefundierteAus-und Weiterbildung
die die Vereinsgemeinschaft
DasVertrauenin die Menschenist eineCrundhaltung,
und finanziert.
. Die umfassende
Westfalia"wahrder Ehrenamt- prägtund dazubeiträgt,dassder Vereinim Stadtteilals,,Familie
Qualifizierung
lichendientder sportlichen,
sozialen
und pädago- genommenwird.
pädagogischen
undfachlichen
Kompetenz
gischenQualifikationund wird auch als persön- Zur umfassenden
Förderung
dersozialen,
und Trainerhat der Vereinseitmehrals20 Jahrenim
IicheBereicherung
erfahren.
seinerüber250 Übungsleiter
. lm Jahr2003 wurde der SC WestfaliaKinder- ,,Jugendfunder die Finanzierung
Westfalia"einenFörderverein,
und Freizeitwerk
gewährleistet.
für
So ist Qualifizierung
hausfür seinHngagement
bei der Förderung
und
dierterAus-und Weiterbildungsmaßnahmen
mit dem Reiner-Klimke- niemanden
eineFragedesCeldbeutels.
Pflegedes Ehrenamtes
solltedie Teilnahme
an den Sport-und FreizeitPreisder StadtMünsterausgezeichnet.
Auch keineFragedes Celdbeutels
am Vereinsleben
sein.Damitdiesauch für das gute
angebotenund die Teilhabe
sind, gibt es das
Familiengilt, die als arm einzustufen
Drittelder Kinderhauser
Mittun eingeladen,
Projekt,,Soziale
Stadt": Kinderwerdengezieltzu sportlichem
Narau,fot"d,e-ru,ng.e,w
und die Stadt Münster
der Vereinverzichtetauf die Hälfte des Mitgliedsbeitrages
I nteg.ra.finw & KooPerafi,ow
trägt die andereHälfte.
. lm StadtteilKinderhaus
leben16.000Menschen
Münsters.Hier
im größtenSozialwohnungsgebiet
treffen Russlanddeutsche,
Ausländerund EinheiMehr alsein Drittelder Menmischeaufeinander.
leben,sind Kinderund
schen,die in Kinderhaus
Familien.
Jugendliche
aui sozialschwachen
. Über64 Prozentder Mitgliedersind Kinderund
HerkunftsJugendliche
ausüber25 verschiedenen
nationenund verschiedensten
sozialenSchichten.
. Integrationin Kinderhaus
heißtalso nicht nur
Menschenmit Migrationshintergrund
einzubeziehen,sondernauchMenschenmit starkeingezu
finanziellen
Möglichkeiten
Teilhabe
schränkten
lm Rahmendes Projektes,,Soziale
ermöglichen.
lscwEsrFAUAl
Aktionen ,,Tagdes
Stadt" werden verschiedene
I KINDERHAUS
I
Sports"im direktenWohnumfeldder Zielgruppen
die
veranstaltet,
um den KindernundJugendlichen
mezumSporfu
ereinzu vereinfachen.
Kontaktaufnah
. Vieleder im Sportverein
aktivenJugendlichen
Migrationshintergrund
engagieren
sichinzwimit
alsTrainer
und Betreuer.
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