
Kinder brauchen Sport.

Wir fördern die Mitgliedschaft im 
Sportverein.





n Eine Gruppe von engagierten
Bürgern, die sich für die Jüngsten 
und Schwächsten in unserer 
Gesellschaft stark machen. 

Wer sind wir?



n Eine Gruppe von besorgten Bürgern, 
die wissen, dass Fehler in der 
Erziehung sich katastrophal auf die 
Zukunftschancen Jugendlicher 
auswirken.

Wer sind wir?



n Eine Gruppe von zuversichtlichen
Bürgern, die wissen, dass man mit 
Mühe und Einsatz auch etwas 
bewegen und zum Guten hin 
verändern kann.

Wer sind wir?



Was macht der Verein?

n Sammelt Spenden und erhebt 
Mitgliedsbeiträge.

n Ist gemeinnützig und stellt 
Spendenbescheinigungen aus.

n Hat Spendenkonten bei der Ulmer 
Volksbank und der Sparkasse Ulm.



Was sind unsere Ziele?

n Wir wollen alle Kinder und Jugendlichen 
aus bedürftigen Familien in einen 
Sportverein bringen, damit sich ihre  
Persönlichkeit und das Sozialverhalten so 
entwickeln, dass sie notwendige soziale 
und kulturelle Schlüsselqualifikationen und 
Kompetenzen erwerben können.



Was sind unsere Ziele?

n Wir wollen, dass diese Kinder sich in eine 
Gesellschaft integrieren, in der sie aller 
Voraussicht nach ihr Leben verbringen 
werden.

n Wir wollen, dass gerade diese 
Benachteiligten im Sport und auch 
außerhalb des Sportvereins 
Erfolgserlebnisse haben.



außerdem wollen wir, 

n dass sich das Freizeitverhalten vieler 
Kinder und Jungendlichen in Ulm, dem 
Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm 
verändert.

n Weg vom Konsumieren, hin zum Gestalten 
und Aktivsein.

n dass diese Kinder vor Drogen und 
Kriminalität bewahrt werden.



schließlich ist unser Ziel,

dass jedes Kind seine ganz speziellen 
Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
bestmöglich und gemeinsam mit 
anderen in einer friedlichen und 
gesunden Umgebung entwickeln und 
anwenden kann.



Manchmal kommt man seinem
Idol ganz nah.



Wir haben viele Helfer.

n Lehrerinnen und Lehrer
n Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in 

Schulen und Jugendhäusern
n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

städtischen Sozial- und Jugendämter
n Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Polizeibehörden



Grundschüler spielen Handball



Die Schule hilft!

n Die Lehrerin oder der Lehrer weiß, 
in welchen Familien Geld fehlt.

n Die Lehrerin oder der Lehrer spricht 
mit dem Kind und animiert zum 
Besuch in einem Sportverein.

n Die Lehrerin oder der Lehrer 
überreicht dem Schüler unseren 
Flyer mit dem Sportgutschein.



Die Rolle der Sozialarbeit

n Die Schulsozialarbeit bietet mit dem 
Gutschein im Flyer von „Sport für alle“
die kostenlose Mitgliedschaft im 
Sportverein als Präventionsmaßnahme 
an.



n Die Sozialarbeiter/innen in den 
Schulen bietet mit dem Gutschein im 
Flyer von „Sport für alle“ die 
kostenlose Mitgliedschaft im 
Sportverein als Präventionsmaßnahme.

Die Rolle der Sozialarbeit



Das beste ist die Siegerehrung!



Die Polizei tut Gutes!
n Indem sie die ohne Zweifel vorhandenen Talente 

und Fähigkeiten bei problematischen Kindern und 
Jugendlichen anspricht.

n Indem sie Alternativen zum Chillen, Abhängen 
und Rumstehen auf Spielplätzen, Parkplätzen 
oder Bahnhofsvorplätzen aufzeigt.



Die Polizei tut Gutes!

n Indem sie den Flyer überreicht und 
Sport als attraktiven Zeitvertreib 
anpreist und schmackhaft macht.

n Viele Kinder glauben der 
Polizei mehr als den 
Lehrern oder Eltern.



Alle sind aufmerksam
und gespannt.



Welche Sportvereine sind
begünstigt?

n Begünstigt sind alle Ulmer 
Sportvereine, die Sportvereine im Kreis 
Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.

n In der Summe sind das über 300 
Vereine!



n Die Vereine bieten für Jugendliche alle 
Sportarten an:

Was bieten die Vereine?



Was leistet der Sportverein?

n Er hilft dem Kind bei der Bewältigung 
der Alltagssorgen, gibt Halt, vermittelt 
Spaß, ermöglicht Erfolgserlebnisse und 
schafft neue Freundschaften.

n Er hilft bei der Integration, bietet 
Vorbilder, trainiert das Bewältigen von 
Frust und überschwänglicher Euphorie. 



Was wird noch finanziert?

n Außer den Vereinsbeiträgen finanziert 
„Sport für alle e.V.“ auch ganz oder 
teilweise Kurse (Schwimmkurse, 
Fahrradkurse, Reitkurse), 
Ausrüstungen und Sportgeräte.



Woher kommt das Geld?

n Unser Stammkapital betrug 10000€.
n Dazu kommt das Geld von zahlreichen, 

größeren Sponsoren.
n Unser Sponsorenpool beinhaltet bereits  

über 40 Sponsoren.
n Unsere Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge. 

Aktuell haben wir 12 Mitglieder.



n Alle Einnahmen der heutigen 
Veranstaltung kommen ausschließlich 
dem Verein „Sport für alle e.V.“ zugute.

Woher kommt das Geld?



Wie groß ist der Förderbedarf?

n Bei mehr als 200 Schulen mit über 
30000 Schülerinnen und Schülern und 
einer Quote von 8-10%, gehen wir von 
über 2500 Kindern aus, die unterstützt 
werden müssen.

n Wir finanzieren inzwischen weit über 
350 Kinder.



Wer hilft uns dabei?

n Unser Kooperationspartner ist 
Donau 3FM.

n Donau 3FM verbreitet das 
Wissen über unser Projekt in 
Ulm, Neu-Ulm und weit darüber 
hinaus.



Wer hilft uns dabei?

n Ein weiterer Kooperationspartner 
ist die gemeinnützige Stiftung 
Gänseblümchen der Familie 
Nething



Alle 
hatten 
Spaß am 
Sportfest!



Herzlichen Dank 
allen Vereinen, die bei der 
Integration unserer Kinder 

mitarbeiten.



Wir danken unseren 
Kooperationspartnern und 

allen Gönnern und 
Sponsoren!



n Schnelligkeit, Flexibilität, 
umfangreicher Service und gründliche 
Sauberkeit sind bis heute die 
wichtigsten Grundsätze des 
Familienunternehmens.



n Inspiriert durch Sie als Person, lässt 
sich Marion Coma bei ihren 
Entwürfen leiten, um Ihre 
Persönlichkeit mit dem Schmuck zu 
unterstreichen.



n Trend und Komfort am Fuß
n Von 1873 bis heute, eine Ulmer 

Schuhgeschichte



n Abschleppunternehmen in Ulm um 
Ulm und um Ulm herum…

n Zuverlässiger Partner
n 24 Stunden Tag und Nacht



Reitanlage Wöhr

n Familiengeführter 
Pferdepensionsbetrieb

n Riesiges Ausreitgelände im schönen 
Rothtal

n Kinderfreundlich



n Der Kauf und Verkauf, wie auch die 
Vermietung von Immobilien ist 
Vertrauenssache

n Tentschert arbeitet zuverlässig und 
pünktlich



n Kompetenz in Brot und Brötchen für 
Backbetriebe

n Stets der guten handwerklichen 
Tradition verpflichtet – und damit den 
eigenen Wurzeln treu geblieben



n Aus Liebe zum Sport
n Leidenschaftlich, innovativ, 

inspirierend, engagiert, ehrlich und 
kompetent



n Die Apotheke mit dem freundlichen 
Service

n kompetente Beratung und ein 
freundliches Team



n ngp ist ein unabhängiges, 
inhabergeführtes Architekturbüro mit 
über vier Jahrzehnten Erfahrung im 
Planen, Bauen und Beraten



n MS Metalle
n Vorbildlicher Familienbetrieb mit 

sozialem Engagement
n Technologisch immer auf dem 

neuesten Stand



n Germanos, die Spezialisten für 
Natursteine

n Qualität durch Beratung
n Kompetenz durch Erfahrung



n Das Fitnessstudio mit der persönlichen 
Note in unserer Region

n Das Angebot ist vielfältig und 
Persönlichkeit spielt bei Olympia eine 
große Rolle



n Projektentwicklungsgesellschaft Ulm
n Gute Bauprojekte 
n Stets mit nachhaltiger Wertigkeit



n Professionelle Beratung und objektive 
Zukunftsplanung

n Verlässlicher Finanzpartner in allen 
Wirtschaftlagen



n Eine Stiftung für Kinder von Frieder und 
Brigitte Nething

n Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien aus der Region werden 
unterstützt

n Kooperationspartner von „Sport für alle“



n Mehr Vielfalt
n Spielt die größten Hits aus vier 

Jahrzehnten
n Kooperationspartner von „Sport für alle“



Die erste Sozialisation 
im Sportverein: 

Eltern-Kind-Turnen
„Ich hab keine Angst! Ich bin mutig!“



Wir fördern auch diesen Altersbereich.



Impressionen aus 
der Eltern-Kind-Gruppe

des TV Wiblingen




