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Förderprojekt:
„Orientierung durch Sport“ – Konkrete Hilfe für junge Flüchtlinge vor Ort
**Interessensbekundungsverfahren / Termin 25. September 2015**
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen wird
zunehmend zu einer großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. Es ist
ausgesprochen erfreulich zu sehen, wie viele Sportvereine sich an der sozialen
Betreuung und Begleitung der Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, beteiligen, wie groß die Bereitschaft ist, den in Not gekommenen einfach
zu helfen.
Es ist auch sehr erfreulich, dass die Mitgliedsorganisation des DOSB bzw. der
dsj, dieses Engagement auf örtlicher Basis durch begleitende Maßnahmen und
Förderprogramme in breitem Umfang unterstützen.
Nun zeichnet sich eine weitere Möglichkeit der Projektförderung ab: Seitens der
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
wurde der dsj eine Projektförderung von insgesamt 200.000 Euro für entsprechende Projekte, die bis zum 31.12.2016 abgeschlossen sein müssen, in Aussicht gestellt. Der beigefügten Projektkonzeption sind die Eckpunkte zu entnehmen, unter welchen Voraussetzungen diese Förderung von den Mitgliedsorganisationen der dsj sowie deren Untergliederungen bzw. Mitgliedsorganisationen, bis hin zur Vereinsebene, in Anspruch genommen werden kann. Der Arbeitsstab der Beauftragten hat dieser Konzeption heute zugestimmt. Das ist die
Voraussetzung, um einen entsprechenden Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) – das BAMF verwaltet die Mittel der Beauftragten –
stellen zu können.

Um diesen Antrag auf eine realistische Grundlage zu stellen haben wir - d.h. dsj
und Arbeitsstab der Beauftragten - uns darauf verständigt, den konkreten Bedarf durch ein Interessensbekundungsverfahren zu ermitteln. Details dazu findet Ihr / finden Sie in der Projektkonzeption.
Ich leite Euch / Ihnen deshalb die beigefügten Unterlagen mit der Bitte zu, Eure
/ Ihre Projektideen mit einem Kosten- und Finanzierungsplan kurzfristig, spätestens bis zum 25. September 2015, an die dsj (orientierung-durch-sport@dsj.de)
zu senden. Wir werden im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets alle
der Konzeption entsprechenden Interessensbekundungen in einem Antrag an
das BAMF zusammenfassen. Sobald dieser Antrag bewilligt ist und die Höhe
der Fördersumme insgesamt feststeht, erhaltet Ihr / erhalten Sie nach den üblichen Verfahren eine Nachricht.
Die Koordination der Maßnahme liegt beim DOSB-Geschäftsbereich Sportentwicklung / Ressort S4: Integration durch Sport. Für Rückfragen steht deshalb
gerne auch Heike Kübler (kuebler@dosb.de) zur Verfügung.
Ich danke für Eure/Ihre Unterstützung, vor allem für Euer / Ihr Engagement für
Flüchtlinge und Asylsuchende und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Martin Schönwandt
Geschäftsführer

