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Auf den ersten Blick scheinen Senioren und Flüchtlinge sehr unterschiedliche
Zielgruppen ohne gemeinsame Basis zu sein.

Es gibt aber einige wesentliche Faktoren, die auf beide zutreffen:

� Sowohl Senioren als auch Flüchtlinge sind wenig bis gar nicht mobil. 
Viele Ältere fahren nicht mehr mit dem Auto, Flüchtlinge besitzen keines.

→  Übungsstätten, die nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in einer angemessenen Zeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln in einer angemessenen Zeit zu 
erreichen sind, scheiden von vorn herein aus

� Oft sind die finanziellen Mittel begrenzt.

→ die Kosten für Fitnessstudios oder andere professionelle private
Anbieter sind für viele zu hoch.

Diese beiden Aspekte schränken den Zugang zu sportlichen Angeboten für
beide Gruppen in erheblichem Maße ein.



Hier liegen die Chancen der Vereine:
� Sie müssen kostengünstige Angebote vor Ort bereit stellen.
→ Gerade in einem kleinen Ort wie Kriegsheim mit etwas mehr als 600

Einwohnern und ohne direkten Anschluss an den öffentlichen
Personennahverkehr ist dies von großer Bedeutung.

� Neben der Mobilität und den Geldmitteln fehlt es beiden Gruppen zudem an
Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Dem trägt die TG Kriegsheim mit ihren Angeboten für Senioren und Flüchtlinge
Rechnung.Rechnung.



Im Vordergrund steht in erster Linie der Spaß an der Bewegung 

in der Gruppe mit den Zielen:

� die Menschen aus ihrer Isolation herauszuholen

Viele Senioren und auch Flüchtlinge haben wenig Kontakt zu ihren Mitbürgern.
Sie stehen nicht mehr oder noch nicht im Berufsleben und gehen selten auf Feste -
Gastwirtschaften und Geschäfte gibt es in Kriegsheim keine mehr -, so dass sich
kaum Berührungspunkte mit anderen Dorfbewohnern ergeben.

� das natürliche Bedürfnis nach Kommunikation und sozialen Kontakten zu 

befriedigen

Dieses Bedürfnis besteht unabhängig vom Alter und von der Herkunft.

� die Gesundheit durch körperliche Aktivitäten zu erhalten und zu verbessern

Die Teilnehmer schätzen diese Verknüpfung der sozialen Komponente mit 

aktiver körperlicher Betätigung sehr.



Folgende Angebote für diese Zielgruppen können bei der TG 
Kriegsheim wahrgenommen werden:

1. Zielgruppe: Senioren

Als Reaktion auf den demographischen Wandel und die dadurch entstandene
Nachfrage nach sportlichen Alternativen für ältere Mitbürger gründete man bereits
im Mai 2013 eine Spaziergehgruppe.

Das Angebot geht auf eine Initiative des Rheinhessischen Turnerbundes zurück, die
zum Ziel hat, ältere Menschen bei derzum Ziel hat, ältere Menschen bei der
Erhaltung der Selbständigkeit durch

körperliches Training zu unterstützen.

Von insgesamt 20 Teilnehmern zwischen
55 und 86 Jahren sind meistens 12 bis 15
dabei, egal ob es regnet, ob es kalt oder
heiß ist. Nicht ein Mal fiel der Spaziergang
wegen des Wetters aus.





Im Mai 2015 kam ein weiteres Projekt, die LZG-Kampagne „Ich bewege mich –

mir geht es gut: Bewegung im öffentlichen Raum“ hinzu.

Dieses Bewegungsangebot für Ältere im Freien wird sehr gut angenommen.

Einmal in der Woche treffen sich 8 bis 10 Männer und Frauen sowie auch einige
Flüchtlinge zu Spielen wie Boule, Wickingerschach und Jogball.
Während der kalten Jahreszeit und bei
Regen werden die Bewegungsspiele in
die vereinseigene Turnhalle verlegt,
so dass es keine witterungsbedingte
Winterpause gibt.

Weitere Bewegungs- und Begegnungs-
möglichkeiten für Senioren gibt es bei der TG
Kriegsheim in den wöchentlichen Senioren-
gymnastikstunden, der Rückengymnastik,
dem Tischtennis, der Singstunde und beim
monatlich stattfindenden Rentnerstammtisch.



2. Zielgruppe: Asylbewerber

Als Reaktion auf die zunehmende Zahl an Asylbewerbern in unserer Gemeinde
haben wir die Möglichkeiten der TG Kriegsheim genutzt, diesen die Integration

in unsere Gemeinschaft zu erleichtern.

Zunächst wurden die Flüchtlinge aus El Salvador und aus Somalia zu den
Bewegungsspielen im Freien eingeladen und hierzu von zu Hause abgeholt.
Besonders wichtig war die persönliche Ansprache und Betreuung der

Flüchtlinge zu Beginn.Flüchtlinge zu Beginn.

� Vom Zeigen der Sportstätten
� über das Abholen von zu Hause
� dem Begleiten zur Übungsstunde
� bis hin zum Bekanntmachen mit den anderen Teilnehmern.

Es reicht nicht aus, die Asylbewerber über die Angebote zu informieren, da die
meisten kein Vereinswesen kennen und sich scheuen, allein in eine fremde Gruppe
zu gehen.



Per whats-app wird an die jeweiligen Übungsstunden erinnert, aber auch über
Hallenschließungen, zusätzliche Angebote, wie z.B. Beach-Volleyball im
Sommer, Vereinsfeste und andere Veranstaltungen im Ort informiert.
Hierzu gehörte auch das Sport- und Grillfest der TG mit einem Bouleturnier.
Die Familie aus El Salvador nahm
daran teil und gewann dieses sogar.
Auch zwei Seniorenmannschaften
waren am Start. Einer davon
gelang der Einzug ins Halbfinale.gelang der Einzug ins Halbfinale.



Mit Eintreffen der ersten syrischen Flüchtlinge, darunter auch Familien mit Kindern,
ergab sich eine neue Situation.
Die TG war mit ihren vielgestaltigen Abteilungen in der Lage, für jeden etwas
anbieten zu können. Mittlerweile sind Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan, dem
Libanon, El Salvador, dem Kosovo und Somalia in den einzelnen Abteilungen aktiv.
� acht Männer beteiligen sich am Freizeitsport (Basketball und Volleyball)

sowie am Tischtennistraining

� eine Familie spielt Boule

� zwei Frauen betreiben Aerobic� zwei Frauen betreiben Aerobic

und Rückengymnastik

� sieben Kinder kommen in die

Tanz- und Turnstunden

In den Sommermonaten wurde auf dem
vereinseigenen Beach-Volleyballfeld
gespielt. Einige Asylbewerber hatten
Besuch von Verwandten, die dann auch
mitspielten oder zuschauten, so dass zeitweise bis zu 30 Personen vor Ort waren.







Alle Abteilungsleiter und Aktiven der TG Kriegsheim haben erheblichen Anteil
daran, dass Integration in unserem Verein so gut gelingt.

Ihre Bereitschaft, Menschen aus anderen Kulturkreisen aufzunehmen und
mitmachen zu lassen, trägt wesentlich dazu bei.

Viele graben ihre verstaubten Englischkenntnisse hervor oder verständigen sich
mit Händen und Füßen, denn:

Sport funktioniert auch ohne Sprache und schafft 

eine ideale Basis für ein friedliches, 

interkulturelles Zusammenleben.




