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(Ein Leuchtturm in der
Integrationsarbeit im Sport>
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Die fnturess engemeíns chaft
br- St. Gøller Sportverbiìnde hat
id- entschìeden, das Proj ekt
bei < Sp o r t-v ereín-t > auf B eg ìnn
ry, dieses Jahres ín ihren ordent: lichen Aufgab enb ereich zu
2 implementíeren und weiterzuifuhren. Gestern wurde das
1 erþIgreíche Pílotprojekt ím
i
)m Sportzentrum Aegeten mit
ih- : rund 200 Gììsten aus Sport
lrS :. u nd Polítík gefeiert.
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Von Susi Mioro

de

in Widnau.
-Am I 6. März 2005 fand in der
en' Kantonsschule in Wil die StartveranI

ch : søltung für das Pionierprojekt <SportoB

lverein-

ti- tbeende
:i- I ¿a ¿s¡
[- ! tont.o,
lL i gleich'mehrfach übertroffen worden.

Sind mir dem Resuhol der Pionierproielcs mehr ols zufrieden (von links): Ghristq Köpp"l, GemeindeprösidenWidnou, Ruth K. Tennenboum, Eidgenössi¡che Kommission für Migrotionsfrogen, Bern, Bruno Schöb,
Proiektleifer, lG Sr.Goller Sporñrerbönde, Regierungsrötin Kothrin Hilber August Ú. Srctt, prtisident der lG
r- I Bis heute durftenbereits 38 Sportverei- St Goller Sportverbände, und Bedo Meier, lntegrotionsbeouftrogter
Kqnton St.Gqllen.
(Foto:nio)
û- I ne und zwei Sportverbände mit dem beit-

tin,

i gehrten Qualitätslabel <Sport-verein-b>

Verantwortung zu übernehmen.
¡ ausgezeichnet werden, davon acht aus
9. : der Region Rheintal. <cAu,fgrund des Aushängeschild des Vereinslebens
ld

-

sehr erfolgreichen Verlaufes ist nun

August W. Stolz, Präsident der IG

I "Sport-verein-t" nach Beendigung der St. Galler Sportverbände betonte: <UnProjeþhase in den festenAufgabenbe- ser Ziel muss sein, möglichst viele unreich der IG St.Galler Sportverbände sererVeirbände undVereine von der Notimplementiert und bleibt auch in Zu- wendigkeit und Nützlichkeit der Ma-

ft i \onft besteheru>, erklärte Projektleiter

nyt"
õi

<Sport-verein-b>bildesofqh:b.
', : mit auch
künftig ein wertvolles Angebot
für alle Sportvereinigungen sowie die
i_
I
I
griize.Gèsellschaft und sei eine echte
t! Cfancô'für die Verantwortlichen in
", i Sporfverþåi¡rde_n sgwie eine Einladung
j : an alle, s!9h tiþer_dgn Sqgrt oTl gegln_ ; seitigemVerständnis in die örtliche Be_ ¡ völkerung einzuñigen und do¡t selbst

nagement-Zertifikation " Sp ort-verein-

t" zu überzeugen.> Die gute Vereinsar-

Vereine im Dorf>, so Stolz.

<Sport-vereint-> als einen Leuchtturm

in der Integrationsarbeit im Sport. Das

r#enig Geld grosseWirkung
Projekthabe einenwichtigenBeitragzur
Regierungsrätin Kathrin Hilber gra- Wirkung, die mit Bundessubventionen
tulierte der IG St. Galler Sportverbände durch den Integrations forderungskredit
zum Erfolg dieses Projekts. <<Ich danke erzielt werden soll, beigetragen.
der IG dafür, dass sie mit "sport-vereinChrista Köppel, Gemeindepräsident" die Integration und das Zusammenle- tinausMdnau, freute sich, dass derFunben unterschiedlicher Bevölkerungs- ke bei den Sportvereinen gezündet hagruppen auch in Zukunft bewusst ge- be. Ihre Beobachtungen hätten gezeigt,
stalten und fÌirdem will>, so Hilber. dass in denVereinen, die das Gütesiegel
<Sport-verein-b sei ein Projekt, das al- erworben haben, die Wirkung derAus-

beit, zu der das Label führt, müsse dazu
führen, dass Sport nicht nw im eigenen
Klub <<ve¡ein-ti>, sondøn auch in der Ge- le Ressourcen, die vorhanden sind, auch einandersetzung auch nach der Zertifisellschaft und der Öffentlichkeit. (Un- verbinden kann. Kurz: <mit wenig Geld, zierung anhält. Mit der Schlussveransere Sportvereine sollen in den Gemein- grosse Wirkunp erzielen.
staltung in Widnau seien aber nicht die
den zu Aushängeschildern des VereinsRuth K. Tennenbaum, von der Eidge- Projektbemtihungen ar Ende. <Viellebens werden, deren Alfivitäten aus- nössischen Kommission für Migra- meh¡ wird das Projekt nun in den Restrahlen auf das Vereinsleben anderer tionsfragen, bezeichnete das Projekt gelbetrieb überführtr>, so Köppel.

