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St. Caller Sportverbände lancieren ein Projekt mit Pioniercharakter

WlL. Unter dem Titel
"

Sp

IG

ort-v erein-t > lancieft die
St.

Galler Sportv erbtinde

ein Vorzeigeproj ekt: Vereine,
die sich im Bereich
Inte gr ation un d Mitw irkung
an einen Ehrenkodex halten,
werde,n belohnt.
CHRISTOPH ZWEILI

<Die Menschen erhalten ein Ge-

sicht, Feindbilder im Kopf verschwinden>, wåihlt die St.Galler

Regierungsrätin Kath¡in Hilber
ein Bild füL¡ die Journalisten. Die
Vorsteherin des Departements
des Innern erinnert in der modemen Dreifachturnhalle der
Kantonsschule lVil an den Leh-

in St. Gallen
r¡nd die da¡aus gewachsene Forderung nach mehr und besserer
Integration im Kanton St. Gallen.
rermord von 1999

Mit lSVereinenbegimen
Sechs Iahre nach der Mordtat

-

im UNO-Iah¡ des Sports - präsenliert die Interessengemeinschaft St. Galler Sportverbåinde
zusÉunmen mit Bund, Kanton
und Gemeinden einen neuen integrativenAnsatz.
Die Idee: tn Wil und Widnau
tbsten I 5 Vereine vom Eishockeyüber den Kletter- bis zum Faustballverein Massnahmen zur Fördenrng des Ehrenamts und einer

verbesserten Integration von

Menschen

unterschiedlicher
Herkunft. Wer sich dem Ehrenkodex der .38 St. Galler Sportverbåinde unterz¡eht, wird mit dem

Qualitätslabel <Sport-verein-t>

ausgezeichnet. Ftlr aussergewöhnlich gute Aldivitäten zum
Projektthema wird jedes Iahr im
Rahmen der St. Galler Sport-Gala

ein Sonderpreis verliehen,

aus-

gerichtet in der dreijährlgen Pro-

jektphase von der Sport-TotoGesellschaft Basel.

Fussballtraining der FC-W|l-Junioren
Das I¿bel wi¡d erteilt, wenn

in der neuen Kanti-Turnhalle.

Dach der

St.

Galler Sportverbän-

gibt

die Cha¡ta als Ehrenkodexunter-

de ausgedehnt werden kann,

zeichnet ist, eh¡enamtliche Tätigkeiten gestÍ,itzt und gefördert
werden, das Vorgehen im Kon-

es viel I(nochenarbeit zu leisten.
Ein Ansatz ist beispielsweise ein
Merkblatt über die schweizeri-

fliktfall geregelt ist, die Hälfte der
Leiter Fortbildungskursq besucht und verschiedene Bevölkerungsschichten in die Vereinsebenen eingebunden werden,
<rDas tönt elnfacher, als es lst>,
sagt Bruno Schöb, Geschäftsführer bei der IG St.Galler SportverbZinde und Projektleiter von
<Sport-verein-t>. <Integration ist
ein weites Feld, das unterschiedlich beackert werden kann, Bevor
das Projekf ab 2006 auf alle
140 000 Sportlerinnen unter dem

sche Vereinskultur, abgegeben in
verschiedenen Sprachen.> Denn:
<Wer etwas nicht weiss, benirnmt
sich nicht richtig und eckt darum
an.> Projektbeteiligte können viel

ST¡CHWORT

Ehrenkodex
Wir lntegrieren,und

akzeptieren

Wir setzen uns für die KonfliktMenschen unterschiedlicher Her- prävention ein und bemühen uns
kunft, mitStärkenundSchwächen bei Konflikten um eiñe respektin unserer Organisation.
volle A.çtragung und gerechte
behandeln alle Mitglieder gleich- Lösungen. Wir unterstützen die
wertig und fördern den
Freiwilligenarbeit aktiv und
seitigen Respekt und die gegen- stärken das Ehrenamt. (red.)

Wi¡
gegen-

seitige

Anerkennung.

aus: Charta nsport-verein-t>

gewirìnen, denn wer mit derViel-

falt der Mitglieder gut umgeht,
kennt weniger Relcutierungsprobleme, weniger Konfliktpotenzial und findet leichterVorstandsmitglieder.

Sport-Toto-Bonus

Und es winkt ein Bonus bei
den Sport-Toto-Beiüägen. (Ein
Fussballklub mit Label erh¿ilt 55
Prozent an ein neues Goal, einer
ohne nu¡ 45 Prozenbr, stellt Projektleiter Schöb in Aussicht, Die
St.Galler Projektidee wu¡de bereiis in Genf gehört ((Sport-verein-tr wird Wirkung zeigen>, ist
Adolf Ogi, UNO-Sonderbeauftragter füLr Sport, überzeugt.
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