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Initiative HERBERGE NEUhofen
MOVe" - Migration Ohne Vorurteile
WIN" - Willkommen ln Neuhofen
Vor 2 Jahren, als die ersten Flüchtlinge nach

Neuhofen kamen, haben wir überlegt, weIchen Beitrag wir als Union Neuhofen zur

lntegration dieser jungen Menschen leisten
könnten. Sehr schnell haben wir konkret zu

arbeiten begonnen. Es wurde die Aktion
MOVE (Migration ohne Vorurteile) gegrün-

det. Ziel und Aufgabe dieser Gruppe war
und ist es, den Asylwerbern die Möglichkeit

zu bieten, am Sportgeschehen der Union
Neuhofen mitzumachen.Wirverstehen diese
Aktion als partnerschaftliches Miteinander, in

dem Respekt, Verlässlichkeit, gegenseitiges

Bemühen und voneinander Lernen wichtige
Helfer für ein gutes Gelingen sind. Unsere

Trainerinnen und Trainer waren sofort bereit
mit zu machen. Die unkomplizierte Zusam-

menarbeit mit der Flüchtlingsbetreuerin
Kathrin Klein und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der HERBERGE NEUhofen waren
auch sehr hilfreich.

Zwei Wochen späterwaren bereits 7 Sportler
ausgerüstet mit Sportausrüstung der Union

Auch bei den Leichtathleten, Volleyballern

menkünften und auch dann,wenn es darum

in den verschiedensten Sportarten beim Trai-

und in der Kraftkammer trainieren zwischen

ning. Am Anfang war diese Arbeit geprägt

6 und 9 Sportler sehrfleißig. Das Schöne ist,

geht bei der Pflege der Sportanlage mit den
anderen gewisse Tätigkeiten zu verrichten.

von viel Kommunikation und vertrauensbiI-

dass auch unsere Sportlerinnen und Sportler

dendem aufeinander zugehen. Unser Ziel

von Beginn an mitmachten und den Neuen

Wir sind fest überzeugt: "Sport ist eine der

war es auch, sie gleich in den Meisterschafts-

das Gefühl gegeben wurde als seien sie

besten Mögl'Ichkeiten dcls respektvolle

betrieb einzubinden und an Wettbewerben

schon immer bei uns dabei. Es war ein ge-

Miteinander aller Menschen zu fördern,,

teilnehmen zu lassen. Mahdi und Vahid

absolvierten ihr erstes Meisterschaftsspiel

genseitiges Lernen. Nach 2Jahren kann man
das Projekt als gelungen ansehen. Sie sind

Union Neuhofen, Georg Bachmair

bereits im Mai 2015. Beide haben sich auch

einTeil von uns und nicht nur im Sportdabei

bereits als Torschützen eingetragen.

sondern auch bei vereinsinternen Zusam-

