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Konzept: Inklusion für alle

GESV Hennef 2000 omnibus e.V.

Wir, der GESV Gesamtschulsportverein Hennef 2000omnibus e.V., sind ein
Fußballverein, der Kinder- und Jugendmannschaften bis zur B-Jugend trainiert.

Postanschrift:
Eschenbachstr. 14
53773 Hennef

Wir wollen kein Training mit Standardübungen und langen Trainingsphasen
ohne Ball. Uns ist es wichtig den modernen Fußball mit vielen Bewegungsaufgaben mit Ball und Spaß am Ball umzusetzen und den Kindern die Chance zu
geben aus sich einen guten Fußballer zu machen. Dabei stehen unsere Trainer/innen und Betreuer/innen den Kindern jederzeit zur Seite und geben wertvolle Tipps oder zeigen mal den ein oder anderen „perfekten Pass“.
Wir wollen es schaffen, Kinder und Jugendliche durch den Spaß und das Erkennen eigener Fehler zu schulen. Dabei sind unsere Trainer/innen wichtige
Helfer, denn sie bringen diesen Prozess erst in Gang.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Vereinen besteht darin, dass wir für
alle Kinder und Jugendliche da sind, unabhängig von Geschlecht, Herkunft,
Kultur oder Behinderung. Wir teilen die Freude am Fußball und sind mit Herz
dabei.
Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden. Die Pandemie war für uns eine große Herausforderung, da nicht
zuletzt durch vermehrte Austritte es zu finanziellen Engpässen kommt.
Wir sind davon überzeugt, dass die gemeinsame Liebe für den Fußball insbesondere Kindern mit Beeinträchtigungen hilft, sich in der Welt zurecht zu finden, sich zu integrieren und spielerisch zu lernen, sich an Regeln zu halten.
Gleichzeitig lernen alle Kinder von klein an, dass jeder Mensch anders ist und
jeder mit seinen Besonderheiten einen Platz in der Mannschaft sowie in der
Gesellschaft hat.
Um diesem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, bewerben wir uns nun für
den Vereinspreis. Gerne möchten wir unsere neuen jungen Trainer/innen
fachspezifisch Schulen lassen, so dass sie den Inklusionsgedanken weitertragen und auch vermitteln können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es
kein fertiges Inklusionskonzept braucht- denn jede Behinderung ist anders und
erfordert andere Methoden. Hier ist das Geschick der Trainer gefragt, eine
große Menge Empathie sowie Experimentierfreunde und Lernbereitschaft.
Nach kurzer Erprobungszeit erkennen die Betreuer/innen, wie mit der jeweiligen Beeinträchtigung umzugehen ist und können entsprechend eigene Trainingsmethoden entwickeln. Hierfür wünschen wir uns einen größeren finanziellen Spielraum, da für jedes Kind ein individueller Förder- und entsprechend
auch Anschaffungsbedarf besteht. So sind bei ADHS und ASS meist Farben
und die Materialbeschaffenheit enorm wichtig, bei einer körperlichen Beeinträchtigung ist die Ausstattung ggf. individuell zu fertigen oder anzupassen.
Solche individuellen Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität,
sowohl zeitlich, persönlich und finanziell.
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Sportgelände:
Meiersheide
53773 Hennef
Tel: 02242 – 866060
1. Vorsitzender
Lutz Normann
Eschenbachstr. 14
53773 Hennef
2. Vorsitzender
Carsten Poppensieker
Kobach 13
53804 Much
Geschäftsführer
Markus Josellis
Wehrstr. 31
53773 Hennef
Schatzmeister:
Florian Zillger
Wingenshof 6
53773 Hennef
Sportlicher Leiter:
Martin Pfeiffer
Röckelstr. 46
53773 Hennef
Jugendleiter:
Pascal Schwierz
Kepplerstr. 30
53773 Hennef
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
BLZ
: 370 502 99
Konto Nr.: 212167
BIC
: COKSDE33
IBAN
: DE163705029
90000212167
Steuer Nr.:
220/5947/0412
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Web:
www.gesv-hennef.de
E-Mail:
info@gesv-hennef.de
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Auch wollen wir den finanziellen Spielraum erweitern, um Kindern, die finanziell schlechter gestellt sind, die Teilhabe ermöglichen zu können, ohne dass
andere Kinder bemerken, dass sich manchen Familien das Training nicht leisten können. So nehmen wir bewusst auch Kinder auf, die beitragsfrei im Verein sind. Als gemeinnütziger Verein sehen wir es als unsere soziale Verantwortung an, jeden zu unterstützen und zu fördern.
Wir sind „Gut für den Rhein-Sieg-Kreis“, da wir alle Kinder und Jugendlichen
gleichermaßen wertschätzen und willkommen heißen. Mit Spaß, Freude und
ohne Leistungsdruck wollen wir sie durch den Fußball verbinden und die Inklusion im Kreis fördern.
Daher bewerben wir uns für die Projektspende des Vereinswettbewerbs „Wir
für die Region Rhein-Sieg“. Mit dem Preisgeld wollen wir eine neue Mannschaftsausstattung anschaffen und weitere Trainer ausbilden und schulen.
Weiterhin würde ein Teil des Geldes zurückgelegt, um noch mehr Kinder aus
finanzschwächeren Familien bei uns zu integrieren und trainieren lassen zu
können.
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