„Orientierung durch Sport“
Zusammen kommen - Zusammen etwas bewegen

Zielgruppe
Bisher wurden mit unserer Kooperationsgemeinschaft gröstenteils junge Männer MIT und
OHNE Flucht- und Migrationserfahrung zwischen 17-27 Jahren erreicht. Das Ziel jetzt ist,
mehr junge Frauen zwischen 17-27 Jahre, die bereits lange in Karlsruhe leben oder neu in
Karlsruhe angekommen sind zu erreichen und deren Partizipation in einem eher
„männeretikettierten“ Bereich zu fordern. Das Projekt favorisiert die Vernetzung und
Mischung unterschiedlichster Organisationen, Netzwerke und Einzelpersonen.

Projektinhalt und Verlauf
Mit unserem Projekt wird das bereits bestehende "Together Karlsruhe", ein Projekt mit
Jugendbeteiligung, personell erweitert. Dieses Jahr absolviert eine junge Frau mit
Migrationshintergrund ihr Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei uns, deren Interessebereich
Frauenempowerment ist und möchte sich auch nach dem BFD mit dem Thema
auseinandersetzen. Als MultiplikatorIn und InteressenvertreterIn kann sie Interessenthemen
der Peergruppe mit einbringen und dem Team durch ihre Perspektive eine neue Vielfalt
eröffnen und fordern.
Ab dieses Jahr wird Lobin e.V. das Projekt übernehmen und durch das BFD wird die
wöchentliche Sportgruppe begleitet und organisiert.
Als Höhepunkt unseres Projektes „Orientierung durch Sport“ wird ein gemeinsames
Fußballturnier geplant und durchgeführt.

Aktuelle Corona-Situation:
Leider können seit März keine Trainingseinheiten stattfinden. Das nimmt dem Projekt
natürliche den Wind aus den Segeln. Neue Situationen brauchen neue Ideen.
Deshalb bleiben wir über die Corona-Zeit mit einem Teil der Teilnehmer*innen digital in
Kontakt. Wir tauschen uns in regelmäßigen Zoom-Meetings über die Corona-Situation aus
und überlegen gemeinsam was „es“ in der nächsten Zeit braucht und was uns als
Gesellschaft wichtig ist und wie wir als Gruppe Wirksam sein können.
Das geplante Fußballturnier verschieben wir aktuell auf die Monate September/ Oktober.
Das BFD beschäftigt sich weiter mit dem Interessebereich Frauenempowerment im Rahmen
des Projekts „Together Karlsruhe“. Einsatzort ist die Kulturküche.
www.kulturkueche-karlsruhe.de

Projektziele


Wir organisieren nicht mehr Veranstaltungen FÜR die Zielgruppe, sondern wir
unterstützen den Planungsprozess der Zielgruppe gemeinsam.



Förderung der Frauen zur Teilnahme an männlich etikettierten Sportaktivitäten.



Forderung des Wettbewerbsgeist der Frauen



Einblicke in die Vereins-und Ehrenamtsarbeit



Demokratisches mitentscheiden welche Interessenthemen der Zielgruppe durch
Veranstaltungen oder Aktionen umgesetzt werden.



Netzwerkarbeit & Öffentlichkeitsarbeit – Das Jugendbeteiligungsteam mit dem BFD
wird bestehende Netzwerke in Karlsruhe kennenlernen und als aktive Mitgestalter
wahrgenommen werden.



Organisation und Durchführung einer wöchentlichen Sportgruppe für junge Menschen
mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung aus Karlsruhe.



Kooperation verschiedener (und nicht nur) Frauenvereine & Lobin Karlsruhe e.V.
aufbauen, ausbauen und vertiefen.

Kooperationspartner*innen & Vernetzung
Vernetzung und Kooperation findet zwischen der Sportkreisjugend, Lobin Karlsrue eV.,
Together Karlsruhe und Community „Über den Tellerrand“ aktiv statt.
Weiterer Ausbau des Netzwerks mit bereits aktiven Frauen Fußballgruppen anderer
Sportvereinen, Wohngruppen für junge Frauen zwischen 17 bis 27Jahren.

Projektverantwortliche*r
Sabine Uhle – Lobin Karlsruhe e.V. , Wilhelmstr. 28, 76137 Karlsruhe,
www.lobin-karlsruhe.de
www.together-karlsruhe.de
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