
SPORTS CONNECT
Eine Kindersporttag-Initiative 
zur Integration von geflüchteten Kindern in den Vereinssport

Gemeinsam glauben wir an die Kraft des Sports!



Für Frieden, Freiheit und eine demokratische Welt, in der wir alle und unsere nächsten Generationen leben
wollen, gründete Jens Steinigen im März 2022 den Verein „ATHLETES FOR UKRAINE e.V.“. Der Biathlon-

Olympiasieger will den Sport zusammen bringen, um gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg, den Russland
gegen die Ukraine führt, zu setzen, und Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen.

Heute zählt er mehr als 350 Mitglieder*innen an seiner Seite. „ATHLETES FOR UKRAINE e.V.“ macht den Mut

aller Sportler*innen sichtbar, die sich gegen den Krieg und für die Solidarität mit der Ukraine einsetzen und
gemeinsam humanitäre Hilfe leisten.

OUR ‚TEAM PEACE‘



KINDERSPORTTAGE



Sport vereint Menschen über alle Grenzen hinweg. Er schafft auch dort Verbindung und Nähe, wo die politische
Realität ganz anders aussieht. Auf diese Kraft setzen wir zusammen mit unseren nationalen Förderern

Deutsche Vermögensberatung und Generali mit dem Verein „Menschen brauchen Menschen e.V.“ und der
Stiftung „The Human Safety Net“.

Ziel der bundesweiten Kindersporttage ist es, Kinder, die aus ihrer Heimat flüchten mussten in den

Vereinssport vor Ort zu integrieren. Dabei ist uns ganz wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um ALLE
geflüchteten Kinder handelt, ganz egal aus welchem Land sie fliehen mussten.

Wir bauen Hemmschwellen ab und bringen eigene Kinder mit geflüchteten zusammen. Lasst uns gemeinsam

dafür sorgen, dass das Leuchten in die Augen der Kinder zurückkehrt, die vor Krieg, Bomben, Hungersnöten
und Tod in ihrer Heimat flüchten mussten.

„Für ein gutes Ankommen“ – in einer starken Gemeinschaft!

SPORTS CONNECT



Jeder Verein bzw. jede*r Veranstalter*in wird bei der Planung und Umsetzung seines 
„SPORTS CONNECT“-Kindersporttages individuell und persönlich von uns unterstützt.

Bei allen organisatorischen Fragestellungen steht euch Lisa Loch aus unserem  
#TeamPeace jederzeit persönlich per E-Mail oder Telefon zur Verfügung:

Lisa Loch
lisa.loch@athletes-for-ukraine.org
+49 170 4874734

TOGETHER IS BETTER

mailto:lisa.loch@athletes-for-ukraine.org


Als Interessierte, Vereine, Schulen oder private Initiatoren könnt ihr euch unkompliziert zu einem
SPORTS CONNECT-Tag anmelden. Dies geschieht entweder über ein Formular auf der Website

von ATHLETES FOR UKRAINE www.athletes-for-ukraine.org/kindersporttage oder direkt via E-
Mail an Lisa Loch: lisa.loch@athletes-for-ukraine.org

Es handelt sich hierbei um KEIN Auswahlverfahren oder Gewinnspiel. Wir möchten euch alle

ermutigen, euren eigenen Kindersporttag zu verwirklichen. Daher wird auch JEDER Sporttag mit
geflüchteten Kindern entsprechend gefördert!

Um bestmöglich euer Event begleiten zu können, bitten wir euch um nachfolgende Informationen:

ANMELDUNG I

http://www.athletes-for-ukraine.org/kindersporttage
mailto:lisa.loch@athletes-for-ukraine.org


Kontaktperson:
- Nachname & Vorname

- E-Mail- Adresse & Handynummer
- geplanter Veranstaltungsort & -datum
- geplante Teilnehmerzahl (geschätzte Anzahl an Flüchtlingskindern)
- wie wurdet ihr auf SPORTS CONNECT aufmerksam?

Verein:
- Name des austragenden Vereins oder sonstigen Einrichtungen wie z.B. Schulen
- Anzahl der Mitglieder des Vereins bzw. Anzahl der Schüler*innen

- Instagram- und/oder Facebook-Account-Name des Vereins oder der Schule
- Einverständniserklärung zum Datenschutz
- IBAN des Vereins

ANMELDUNG II



Neben einem finanziellen Zuschuss von mindestens 500.– €* gibt es ein tolles AfU-Paket 
mit folgenden Produkten, die euch im Vorfeld zugeschickt werden und bei der 

Umsetzung der Veranstaltung helfen sollen:

- 20 AfU-Shirts für eure Helfer*innen in unterschiedlichen Größen
- 1 Banner

- Erstellung der Event-Ausschreibung in deutscher und ukrainischer Sprache
- Bewerbung und Berichterstattung über die Social-Media-Kanäle von AfU
- Falls gewünscht: Presseaussand im Vorfeld und Nachgang

PACKAGE PRODUKTE

C-Card (liegt im Package bei)

* Bitte beachtet: finanzielle Zuschüsse können nur an Institutionen, Schulen, 
Kindergärten, Vereine, etc. ausgeben werden, die den Nachweis der Gemeinnützigkeit
vorlegen können oder berechtigt sind, Spendenbescheinigungen auszustellen. 



SHIRTS
20 Athletes for Ukraine - T-Shirts für eure Helfer*innen vor Ort in unterschiedlichen Größen



1 Banner für eine prominente Sichtbarkeit an der Location z.B. in der Sporthalle oder am Eingang

BANNER



AUSSCHREIBUNG
Weil wir so viele ukrainische Kinder wie möglich erreichen möchten, erstellen
wir eine Eventausschreibung bzw. Einladung in deutscher und/oder

ukrainischer Sprache.

Die Ausschreibung wird euch im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Sie kann
rechtzeitig vor der Veranstaltung an Schulen, Vereine, Kindergärten oder an

andere Einrichtungen weitergeleitet und z.B. in der lokalen Presse veröffentlicht
werden.

Vereins- oder Schullogos werden prominent oben rechts neben dem Logo von

ATHLETES FOR UKRAINE dargestellt. Zudem gibt es die Möglichkeit
Sponsorenlogos von eigenen Partnern zu integrieren.



Bewerbung und Berichterstattung über die Social-Media-Kanäle von AfU; PR-Arbeit falls gewünscht

SOCIAL MEDIA & PR



HOW KIDS COME
Ganz oft werden wir gefragt: „Wie können wir geflüchtete Kinder erreichen, damit sie auch wirklich am Eventtag da
sind? Wie erfahren die Kids, dass wir so ein Event umsetzen?“

Unserer Erfahrung nach ist es wichtig, den direkten Kontakt zu eurem Landratsamt oder der Stadtverwaltung zu
suchen. Die Verantwortlichen dort kennen meistens alle Schulen oder Kindertageseinrichtungen in denen die
geflüchteten Kinder untergebracht und betreut werden. Bittet sie, die Ausschreibung dorthin zu verteilen oder lasst

euch direkt die Ansprechpartner*innen der Einrichtungen geben. Eine persönliche Kontaktaufnahme erleichtert
eure Akquise sehr!

Habt ihr eine Flüchtlingsunterkunft vor Ort? Geht mit eurer Ausschreibung direkt dort hin und bittet auch hier um

Unterstützung der Leiter*innen. Was wir euch außerdem empfehlen: redet mit ALLEN Vereinen, Engagierten,
bekannten Lehrer*innen und ehrenamtlichen Personen in eurem Umfeld. Sie alle können mithelfen, euren Sporttag
bekannt zu machen! Tut Gutes und redet darüber!



TIPPS ZUR PLANUNG
- Wir empfehlen den Start des SPORTS CONNECT Tags zeitlich direkt an die Schule anzuschließen. Je nach

Veranstaltungsort und Distanz zur Schule können somit alle Kinder schnell und unkompliziert im

Anschluss an den Unterricht zur Location kommen.

- Weniger ist mehr! Das Sportangebot sollte einfach und ganz easy verständlich für die Kids sein.

- Euer SPORTS CONNECT-Angebot sollte am besten wetterunabhängig sein. Eine Sport- oder Turnhalle
oder z.B. eine Schulaula ist perfekt, um wirklich sicher zu sein, dass euer Tag umgesetzt werden kann.

- Eine von uns auf der Website bereit gestellte Checkliste kann euch helfen, an alles zu denken!



EASY INSPIRATIONS
Die vermeintlich einfachsten Spiele oder Übungen sind perfekt geeignet
und bedürfen keine großen Erklärungen. Sprachliche Hürden können so

umgangen werden.

- Turnmatten, Ringe, Seile von der Decke, Tau,
- Pferd, Böcke, Sprossenwände, Zielwerfen

- Hürdenlauf, Weitwurf, Slalomstangen, Seilspringen
- Basketball
- Tanzen (vielleicht gibt es eine Tanzschule in der Nähe)
- Fußball

- Tennis



- „Coole Musik“ am besten mit einer guten Soundanlage und einem DJ vor Ort motivieren zum
Mitmachen und schaffen eine lockere, entspannte Atmosphäre. Es gibt übrigens auch richtig

tolle ukrainische Musik!

- Kindgerechtes Essen und genügend zu trinken, z.B. Würstchen mit Semmel, Nudeln mit
Tomatensoße, Wasser mit & ohne Sprudel, diverse Fruchtsäfte.

- Ganz bestimmt gibt es in eurer Gemeinde oder Stadt Verbindungen zu Unternehmen oder
kommunalen Trägern. Fragt nach ein paar kleinen Geschenken für die Kids, z.B. Stifte,

Kuscheltiere, Trinkflaschen, Bälle o.a.

- Bittet einen örtlichen Fotografen kostenlos Bilder von eurem Event zu machen. Das hilft euch

im Nachgang bei der Öffentlichkeitsarbeit. Schickt uns gerne eure Bilder. Wir stellen sie auf
unsere Social-Media Kanäle.

- Direkte Möglichkeit zur Anmeldung im veranstaltenden Verein.

MUST HAVES



- Jeder Kindersporttag wird mit mindestens 500 € gefördert. Je nach Anforderungen und vor
allem der Anzahl an Kindern vor Ort kann der Zuschuss nach Absprache mit den

Verantwortlichen entsprechend aufgestockt werden. Bitte beachtet: die Auszahlung kann
nur an Institutionen oder Vereine/Verbände erfolgen.

- Zur besseren Verständigung vor Ort empfehlen wir, je nach Anzahl der teilnehmenden
Kinder, wenn möglich mehrere aber mindestens eine*n Übersetzer*innen oder Native
Speaker.

- Während des Events können jederzeit freiwillige Spenden (z.B. für geflüchtete Kinder vor
Ort oder ‚ATHLETES FOR UKRAINE e.V.‘) gesammelt werden. Hierbei empfehlen wir eine

(im besten Fall undurchsichtige) Spendenbox, die mit einem Schlüssel absperrbar und für
die ein Beauftragter verantwortlich ist.

- Macht z.B. als Verein aus eurem Kindersporttag einen „Tag der offenen Tür“. Stellt eure
Abteilungen vor und nutzt somit die Möglichkeit neue Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht
lasst ihr euch eine Aktion für vergünstigte Mitgliedsbeiträge einfallen.

GOOD TO KNOW I



- Oftmals fehlt es den Flüchtlingskindern an passenden Turnschuhen oder sportlicher Kleidung. Nutzt die
Chance und organisiert im Vorfeld eine kleine Sammelaktion gut erhaltener Kleidung oder Schuhen. Am

Eventtag selbst könnt ihr an einem Stand (z.B. auf einem Biertisch) diese Teile auslegen und die
geflüchteten Familien auffordern, sich etwas zu nehmen.

- Malstationen mit Stiften und Blättern für die Kleinsten kommt immer gut an.

- Vielleicht habt ihr im Ort eine Musikschule, die euch mit einem kleinen Konzert unterstützen möchte?

Auch Musik verbindet und schafft Nähe!

- Sagt frühzeitig eurer örtlichen Presse Bescheid, dass ihr einen Kindersporttag organisiert.

- Der Tag soll nicht nur für Ukrainische Kinder eine Art Schnuppertag sein, sondern für Kinder aller

Nationen, ganz egal ob geflüchtet oder nicht, das Miteinander zählt.

GOOD TO KNOW II



1. Start: 14 Uhr
2. Ansprache/Begrüßung durch die Veranstalter*innen und ggf. der Übersetzer*innen

3. Freies Spiel und Spaß
4. Ende: 18 Uhr

Währenddessen: 

- Verpflegung
- Musik
- Ausgabe von z.B. Turnschuhen oder sportlicher Kleidung 
- Übergabe kleiner Präsenten von Sponsoren 

ABLAUF - BEISPIEL



Oftmals versuchen wir alle alles perfekt zu organisieren. Alles muss vermeintlich gut durchgetaktet sein, super
geplant und bis ins letzte Detail organisiert. Dieses Mal darf es anders sein! Unser Motto lautet: Give it a try!

Bei eurem SPORTS CONNECT-Tag geht es ganz einfach nur darum, eine schöne Zeit zu schenken. Zeit für die
vielen geflüchteten Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten und gleichzeitig neues auszuprobieren und offen
auf andere zuzugehen. Jedes Lächeln, jede Stunde mit Gleichaltrigen, jede Minute Zeit zählen, um den Kids das

Ankommen in unserer Gesellschaft zu erleichtern – ganz genau darum geht es bei SPORTS CONNECT!

Bitte habt daher keinen Respekt davor, euren eigenen Kindersporttag zu organisieren. Ihr alle tragt mit dazu
bei, dass traurige Kinderaugen endlich wieder strahlen und die schmerzhaften Erfahrungen der Flucht

zumindest für ein paar Stunden vergessen werden – sei es bei einem kleinen oder größeren Event.

Für uns seid ihr die Größten und wir danken euch von Herzen, dass ihr euch so großartig engagiert!

Euer #TeamPeace von ATHLETES FOR UKRAINE e.V.

GIVE IT A TRY!
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