
Pressemitteilung der BREMER SPORTJUGEND vom 5.12.2015: 

10 Jahre "Kids in die Clubs" der Bremer Sportjugend – Weitere Spenden dringend 
benötigt 

Das Förderprogramm "Kids in die Clubs" der Bremer Sportjugend (BSJ) blickt auf ein 
erfolgreiches Jahrzehnt als verlässlicher Partner zur Teilhabe junger Menschen am 
und im organisierten Sport zurück: In diesem Jahr wurde „Kids in die Clubs“ 10 Jahre 
alt. Das sich ausschließlich über Spenden finanzierende Programm ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 18 Jahren aus schwierigen Verhältnissen 
wie z.B. unbegleiteten jungen Flüchtlingen, Kindern aus einkommensschwachen 
Familien u.ä. den Einstieg in den Vereinssport. Ein Betrag von bis zu € 10,- pro Kind 
und Monat wird direkt an den Verein gezahlt; die Förderung erfolgt für ein Jahr 
(optional für ein halbes Jahr), Folgeanträge sind möglich. Ein vergleichbares Projekt 
gibt es sonst nur in Hamburg. 

Dank diverser Spenden konnten in den vergangenen 10 Jahren bereits knapp 2.200 
Kinder aus Bremen und Bremerhaven am sportlichen Spiel- und Wettkampfbetrieb in 
insgesamt über 100 Partnervereinen teilhaben. Seit Beginn des Programms im Jahre 
2005 bis heute wurden knapp € 210.000,- für sozial schwache „Kids“ zur Übernahme 
von Vereinsmitgliedschaften ausgeschüttet. Die Anzahl der Spender beläuft sich 
aktuell auf 166, darunter Privatpersonen, kommerzielle und gemeinnützige 
Organisationen. 

Bei einem kleinen Empfang anlässlich des Jubiläums informierte der BSJ-
Vorsitzende Bernd Giesecke, dass das Programm in den vergangenen Monaten 
insbesondere dazu beigetragen habe, jungen Flüchtlingen (derzeit 57) eine neue 
sportliche Heimat zu bieten und durch die Übernahme der Mitgliedsbeiträge einen 
besonderen Beitrag zur Willkommenskultur leiste. Das Programm benötige dringend 
weitere Spenden, da derzeit die Nachfrage größer als die vorhandenen Mittel sei. 
Das Konzept von „Kids in die Clubs“ werde auf absehbare Zeit aktuell bleiben. 

Besonders freute sich Giesecke beim Empfang Dr. Bernd Voigt (Vorsitzender des 
Fördervereins des Lions Clubs Bremer Schlüssel e.V.) begrüßen zu können.  
 
Der Lions Club gehört seit Jahren zu den treuesten Spendern für „Kids in die Clubs“. 


