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Unsere Unterstützung 
für Ihr Engagement
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aufbauen

Sprachbarrieren 
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Was auch immer 
Sie tun wollen

InterAktion Sport

Aktiv für Flüchtlinge und Asylsuchende

Unter diesem Motto werden die Unterstützungs-
leistungen zusammen gefasst, mit denen auf die 
besonderen Herausforderungen beim Engagement 
für geflüchtete Menschen eingegangen wird.

Neben einer Nichtmitgliederversicherung für Geflüch-
tete und mehrerer speziell ausgerichteter Projekte 
gehört auch die fi nanzielle Förderung dazu. Diese kann 
flexibel für Ihr Vorhaben eingesetzt werden.

Detailliertere Informationen fi nden Sie im Aktionsflyer, 
auch online abrufbar unter

https://www.lsb-niedersachsen.de/
lsb-themen/lsb-sportentwicklung/
lsb-se-integration-im-sport/
se-ids/se-ids-interaktionsport/

Lena Meding leitet die Koordinierungsstelle 
Integration im und durch den Sport



Sport verbindet Menschen über kulturelle 
und soziale Unterschiede hinweg.

In Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Nie-
dersachsen e.V. (LSB) und einer Spende der Wolters-
Dolle-Stiftung schafft der Kreissportbund Verden 
e.V. (KSB) finanzielle und personelle Ressourcen, 
um mehr Menschen mit Migrationshintergrund und/
oder sozialer Benachteiligung durch den Spaß an der 
Bewegung in die Strukturen des organisierten Sports 
einzubinden. 

Vereine aus dem gesamten Landkreis Verden können 
mit ihrem Sportangebot und Engagement viel bewe-
gen. Als Koordinierungsstelle unterstützen wir Sie 
hierbei mit unterschiedlichen Leistungen: 

Finanzielle Förderung

Von einer pauschalen Starthilfe für neue zielgruppen-
gerechte Sportangebote über die Bezuschussung 
besonderer Veranstaltungen oder Qualifizierungs-
maßnahmen bis hin zur Förderung umfangreicher 
Projekte ist vieles möglich. Zusätzliche Ausgaben  
wie Übungsleiterhonorare, Fahrtkosten, Equipment, 
Mieten, Sportkleidung für die Zielgruppe und vieles 
mehr können auf diese Weise abgedeckt werden. 

Die Fördermöglichkeiten im Überblick:
•  zielgruppenspezifische Sportangebote/ 

Schwimmkurse
•  besondere Veranstaltungen  

(z.B. Infoveranstaltungen, Tag der offenen Tür)
•  Kompetenzförderung und Qualifizierung  

(Lehrgänge für Vereine aber auch für die Zielgruppe)
•  zielgruppenspezifische Aus-, Fort- und  

Weiterbildungen
•  sonstige Einzelmaßnahmen  

(z.B. Equipment, Mobilitätsförderung)
• Projekte

Information

Verschiedene Flyer und Broschüren geben Ihnen einen 
Überblick über die Möglichkeiten im Themenfeld aktiv 
zu werden und beantworten zentrale Fragen rund um 
Ihr Engagement.

Alle aktuellen Informationsmaterialien sowie weitere 
Hinweise, Antragsformulare und Ihre Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner 
finden Sie auch online unter 

https://www.lsb-niedersachsen.de/
lsb-themen/lsb-sportentwicklung/

Besuchen Sie auch die Projektdatenbank unter  
www.sport-integriert-niedersachsen.de. Hier finden 
Sie unzählige gute Beispiele aus der Praxis. Erfah-
ren Sie mehr über Erfolgsfaktoren und Erfahrungen 
anderer Engagierter und präsentieren Sie auch Ihre 
eigenen Aktivitäten, so dass andere von Ihrem Wissen 
profitieren können.

Workshops angeboten, die auf die Stärkung 
der interkulturellen Kompetenz abzielen. 
Achten Sie hierbei auf die Terminankündi-

gungen vom KSB.

Stützpunktvereine 
„Integration durch Sport“

Sportvereine, die sich im Rahmen des Bundes-
programms „Integration durch Sport“ in besonderem 
Maße für die Integrationsarbeit engagieren, werden 
als „Stützpunktvereine“ bezeichnet. Sie haben einen 
zentralen Stellenwert, da sie vor Ort eine kontinu-
ierliche Arbeit leisten und langfristig Strukturen zur 
Integration von zugewanderten und sozial benachtei-
ligten Menschen im organisierten Sport schaffen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, erhalten Stützpunktvereine in 
allen Phasen – von der Idee bis zur Umsetzung – eine 
umfangreiche Begleitung und finanzielle Unterstüt-
zung durch den LSB. 

Unsere Unterstützung 
für Ihr Engagement
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„Integration durch Sport“Stützpunkte

Beratung &  
Begleitung

Der KSB hat mit Lena 
Meding eine hauptamtli-
che Koordinierungsstelle 
geschaffen, die die Mit-
gliedsvereine im gesamten 
Kreisgebiet unterstützt und 
begleitet. Von der Idee bis zur 
Abrechung – Jederzeit kann das 
Beratungsangebot in Anspruch ge-
nommen werden. Auch die Antragstellung für 
Fördermaßnahmen stellt für den Verein keine Hürde 
oder einen Verwaltungsmehraufwand dar – der Kreis-
sportbund Verden erledigt dies in Zusammenarbeit mit 
Ihnen.

Austausch &  Qualifizierung

Die Qualität und der Erfolg integrativer Arbeit hängen 
auch  von  der  fachlichen Kompetenz der handeln-
den Akteure ab. Es werden verschiedene Seminare und 


