
Mitgliederversammlung

Verein Fair sucht weitere Förderer
ELLWANGEN - Der noch junge Ju-
gendförderverein Fair will noch
mehr Sponsoren für seine Aktivitä-
ten gewinnen. Außerdem ist ein
Konzept für die Übernahme von
Patenschaften in Arbeit. Dies ist bei
der Mitgliederversammlung zur
Sprache gekommen.

Von unserem Mitarbeiter
Martin Bauch

Von einer bislang erfolgreichen Ju-
gendarbeit in den Jahren 2008 und
2009 ist bei der Mitgliederversamm-
lung die Rede gewesen. Interessante
Aktionen und Veranstaltungen hät-
ten das bereits vorhandene Angebot
der beiden großen Sportvereine TSV
und FC/DJK sowie weiterer Institutio-
nen in der Stadt ergänzt.

Am 22. Oktober 2008 war der
Verein Fair gegründet worden. Als ei-
ne seiner wichtigsten Aufgaben sieht

er es, die Bedürfnisse und Sorgen von
Kinder und Jugendlichen ernst zu
nehmen und ihnen mit Respekt zu be-
gegnen. Als verbindendes Element
bedient er sich dabei des Fußballs. Er
will Kindern und Jugendliche aktiv in
ihrer sportlichen und sozialen Ent-
wicklung begleiten.

Hier sieht sich Fair nicht als Kon-
kurrent zu den Sportvereinen und an-
deren Institutionen vor Ort. Vielmehr
will er sein Freizeitangebot für die Ju-
gendlichen als Ergänzung zu bereits
vorhandenen Vereinsaktivitäten ver-
standen wissen. Die Veranstaltungen
selbst sind aber auch für Kinder ge-
dacht, die nicht Vereinsmitglied sind.
Die meisten Aktivitäten werden dabei
auch mit einem sogenannten "Sozial-
tarif" angeboten. Somit können auch
finanzschwache Familien ihre Kinder
zum Beispiel an Fußballcamps oder
Zeltlagern teilnehmen lassen.

Die Anzahl der Aktivitäten, die
Fair in dieser kurzen Zeit gestemmt
hat, ist bemerkenswert. Ein Medien-

seminar zum Thema Sicherheit im In-
ternet war gleich zu Beginn auf An-
hieb ein Erfolg. Esfolgten eine Fußball
AG in der Buchenberg- und der Eu-
gen-Bolz-Realschule, die Umsetzung
eines Konzepts für eine Fußballschule,
die aktuell mit 38 Kindern belegt ist,
und ein Knigge-Kurs in Zusammenar-
beit mit der Kreissparkasse Ostalb.

Mädchentraining in Planung

Auch die Zukunft hält einiges an
Interessantem für die Kinder und Ju-
gendlichen bereit. So ist neben einem
Wintercamp der Ellwanger Fußball-
schule in der Buchenberghalle auch
ein Projekt mit dem Titel "Kicken und
Lesen" geplant. Dieses soll die Jungs
über das Fußballspielen hinaus auch
ein Stück weit wieder an das Lesen
von Büchern heranführen. Verschie-
dene Motivatoren wie Preiseund Gut-
scheine sollen diesem Vorhaben den
nötigen Nachdruck verleihen. Weite-
re Themen im Verein sind zum Bei-

spiel der Besuch einer Kletterhalle
oder die Einrichtung einer Internet-
plattform, über welche die Kinder hilf-
reiche Schulsoftware herunterladen
können. Und auch die Mädchen sol-
len nicht zu kurz kommen. Derzeit
wird laut über ein spezielles Förder-
training für Mädchen nachgedacht.
Der Vorsitzende des Vereins, Thomas
StoII, und seine beiden Vorstandskol-
legen Ralf Klein-Jung und Michael
Schäfer sind jedenfalls zuversichtlich,
dasssie mit ihren Angeboten auf dem
richtigen Weg sind.

Da dies alles natürlich auch Geld
kostet kann, will Fair weiter nach
Sponsoren und Förderern suchen.
Auch ein neues Konzept über soge-
nannte Patenschaften ist zurzeit in Be-
arbeitung.

I@! Weitere Informationen zum
Verein Fair gibt es im Inter-
net unter www.fair-in-€/I-

wangen.de.


