
Anstoß zur Begegnung

Liebe Vereine, Teams, Mitglieder und Interessierte,

viele von Euch kennen uns schon. 
Für die, die uns noch nicht kennen: wir von Champions ohne Grenzen e.V. bieten Fußballtrainings 
für Geflüchtete an. Zur Zeit haben wir 10 verschiedene Trainings (Kinder, Frauen und  
Mixed/Männer) an unterschiedlichen Standorten in Berlin. 
Unsere Trainings sind offen, alle SpielerInnen können ohne Anmeldung teilnehmen. Wir nehmen 
nicht am Ligabetrieb teil, spielen jedoch gerne Freundschaftsspiele oder Turniere.
Ziel ist es unter anderem, interessierten SpielerInnen Vereine vermitteln zu können, in denen sie 
organisierter und zielgerichteter (mehr Trainingstage und Spielbetrieb) Fußball spielen können.

Wir schreiben Euch an, weil wir unser Netzwerk von interessierten Vereinen ausbauen wollen. 
Dafür wollen wir Euch gerne dabei haben und laden Euch herzlich zu unserem ersten Treffen ein:

27.Juli 2016 um 19 Uhr 
im Haus der Fußballkulturen (Cantianstraße 25, 10437 Berlin) 

Anmeldungen über: mixed@championsohnegrenzen.de 

An diesem Abend wollen wir Euch über unsere Qualifzierungs- und Sensibilisierungsangebote  
informieren und Raum für einen Austausch zu dem Thema „Fußball mit Geflüchteten“  
ermöglichen.

Neben dem Netzwerkaufbau wollen wir zwei Dinge in naher Zukunft umsetzen und Euch darüber 
informieren:
1. Coaches/Schiri/BetreuerInnen-Ausbildung für geflüchtete SpielerInnen
Ziel ist es, Geflüchtete in die Vereinsarbeit zu integrieren und niedrigschwellige und 
an die Zielgruppe angepasste Module durchzuführen. Anschließend können die 
SpielerInnen in den Vereinen als Coach/Schiri/BetreuerIn/etc. aktiv sein.
2. Fortbildungen und Netzwerktreffen für Vereine und TrainerInnen
Ziel ist es, interessierte Vereine zu sensibilisieren, zusammen zu bringen sowie 
Fragen und Herausforderungen zu besprechen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr unseren Fragebogen ausfüllt. 
Gerne kann dies mit der angehängten pdf-Datei, einfach in einer Mail beantwortet oder zum  
Treffen mitgebracht werden.  
Ebenso sind wir telefonisch erreichbar: 015732705012 (Mo und Do 10-16 Uhr).

Für Nachfragen, Ideen, Vorschläge oder sonstige Rückmeldungen stehen wir gerne bereit.

Vielen Dank schon jetzt für Eure Zusammenarbeit - wir freuen uns auf Euch!

Carolin Gaffron, Sofie Goetze

Champions ohne Grenzen e.V.                      mit Unterstützung von  


