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Zum Thema Migration und Integration

Ansprechpartner
Landratsamt

Liebe Leserinnen und Leser,
SB allg.
Migrationsdienst

nirgendwo gelingt Integra on spielender als über den Sport.
Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkun haben alle
ein gemeinsames Ziel: Spaß am Spiel und We kampf. Sich
mit anderen zu messen und zusammen seinem Hobby
nachzugehen, scha Gemeinsamkeiten, die an anderer Stelle
so nicht möglich sind.
Dabei ist es wich g, Partner zu haben, die mit O enheit und
Engagement dafür sorgen, dass Begegnung möglich ist.
Unverzichtbar für den Integra onsprozess sind in diesem
Zusammenhang die Landes-, Kreis- und Stadtsportbünde. Mit
verschiedenen Projekten werden Vereine mit interkulturelle
Themen vertraut gemacht und Zugewanderten die deutsche
Vereins- und Sportkultur vermi elt.

Eilenburg:
0151/58049677
Delitzsch:
0151/58049672
Oschatz:
0160/90742106
Schkeuditz:
0151/58049668

©LRA Nordsachsen

Durch Sport als Integra onstreiber lernen alle Beteiligten in
gleichem Maße. Die Vereine, weil diese Mitglieder gewinnen, von denen sie sportlich
und kulturell pro eren. Die Zuwanderer, weil ihnen dadurch gleichberech gte Teilhabe
am gesellscha lichen Leben ermöglicht wird. Und die Gesellscha als Ganzes, da sich
Zugewanderte durch gelungene Integra on einer Gemeinscha zugehörig fühlen und ein
gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, wie ein Zusammenleben in der Gesellscha
funk oniert.
Kurzum, Sport hat ein unglaublich hohes Potenzial, Integra on voranzutreiben. Er bietet
eine Pla orm für Menschen unterschiedlicher Ansichten oder Religionen,
zusammenzukommen und soziale Beziehungen aufzubauen. Das Sachgebiet Integra on
unterstützt daher ausdrücklich Integra onsprojekte mit sportlichen Bezug. In Integra on
durch Sport zu inves eren, bedeutet nachhal g Integra on zu fördern und den
gesellscha lichen Zusammenhalt zu stärken.

Taucha:
0151/58049669
Torgau:
0151/58049673
Rückkehrberatung
0151/58049671
Gemeindedolm.
03421/7585332
Integrationsmngr.
03421/7585349
Arbeitsmarktmentor

Mit freundlichen Grüßen

Oschatz/Torgau:
03421/7585380
Delitzsch/Eilenburg:
Chris an Nieling, Amtsleiter
Amt für Migra on und Ausländerrecht Nordsachsen

03421/7585388
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Aktuelles
Sport in der Erstaufnahmeeinrichtung Dölzig
Damit Integra on gelingen kann, braucht es ein vielfäl ges Angebot, das verschiedene Bereiche des täglichen Lebens
abdeckt. Dazu gehören in erster Linie Themen wie Sprache und Bildung, aber auch Kultur oder Sport. Vor allem der
Sport bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihren natürlichen Bewegungsdrang kontrolliert auszuleben.
Um adäquate Sportangebote in der Integra onsarbeit bereitzustellen, ist das Engagement Ehrenamtlicher
unerlässlich. Wie ehrenamtliches Engagement im sportlichen Bereich aussehen kann, wurde erst vor Kurzem in
Schkeuditz im Ortsteil Dölzig deutlich. Die ehrenamtlich im Leichtathle kverein Schkeuditz engagierte Frau Anja
Scheibner ini ierte in den Sommerferien ein Sportangebot für Kinder und Jugendliche der Erstaufnahmeeinrichtung.
Die „Sportstunden“ verteilten sich auf insgesamt drei Termine, wobei der Zulauf und die Freude über das Angebot
groß waren. Wir ha en im Rahmen der Tre en die Möglichkeit, mit Frau Scheibner zu sprechen.
Redak on: Bi e stellen Sie sich und Ihren Verein kurz vor.
Frau Scheibner: Meine Name ist Anja, ich bin Mu er zweier Kinder
und bin ausgebildete Trainerin im Bereich Kinder- und Breitensport.
Neben meiner regulären Arbeit engagiere ich mich seit sechs Jahren
ehrenamtlich in Sportvereinen und seit vier Jahren bei der
Schkeuditzer Leichtathle k, dem LAC Schkeuditz.
Hier führen wir Kinder spielerisch und mit Freude an verschiedene
Disziplinen heran und nehmen an Spor esten teil. Die älteren
Kinder und Jugendlichen nehmen wir mit ins Trainingslager,
betreuen sie bei We kämpfen und begleiten sie auf ihrem
sportlichen Weg. Wich g ist uns, ein Gemeinscha sgefühl in den
Trainingsgruppen zu entwickeln, so dass die Kinder und
Jugendlichen gerne kommen. Gerade wenn Schule oder Umfeld mal
„stressen“, ist der Sport eine gute Möglichkeit, Dampf abzulassen.

© LRA Nordsachsen

Redak on: Wie kam es zu Ihrem Engagement in der
Erstaufnahmeeinrichtung?
Frau Scheibner: In den Ferien ndet nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb sta , so dass ich privat die Zeit habe, mich
in der Erstaufnahmeeinrichtung in Dölzig zu engagieren. Der LAC Schkeuditz unterstützt mich gerne bei der Idee eines
Spiel- und Sportprogramms, indem ich frei über die Trainingsmaterialien des Vereins verfügen kann.
Den ersten Kontakt mit ge üchteten Kindern ha en meine eigenen Kinder und ich bereits vor einigen Jahren bei einem
Sommerfest in der Einrichtung. Dort ha en wir uns spontan als Unterstützer:innen gemeldet und mit kleinen Spielen
mitgewirkt. Dass diese Begegnung auch meinen Kindern sehr posi v in Erinnerung geblieben ist, zeigt sich darin, dass
mein 13-jähriger Sohn sofort bereit war, trotz Sommerferien bei einem Spiel- und Sportangebot in Dölzig mitzuwirken.
Redak on: Was geschieht im Rahmen Ihres Sportprogramms in der Erstaufnahmeeinrichtung?
Frau Scheibner: Es gibt kein festes Programm. Wir packen das Auto voll mit Spiel- und Sportmaterialien; von Bällen,
Reifen, Seilen über Schwungtuch und Tau: Der Ko erraum ist voll. Vor Ort lassen wir den Kindern die Freiheit zu
entscheiden, worauf sie Lust haben, geben kleine Anreize oder Ideen und machen natürlich mit. Die Einen sind glücklich,
allein mit einem Ball am Fuß über die Wiese zu rennen, von Anderen lassen wir uns mit Händen und Füßen Spiele ihrer
Länder erklären und probieren sie aus. Am Ende sind wir alle kapu und glücklich, also eine perfekte Sportzeit.
Redak on: Welche Möglichkeiten bietet der Sport Ge üchteten?
Frau Scheibner: Der Sport selber ist immer eine gute Möglichkeit, den Alltag einen Moment lang hinten anzustellen; egal
ob für Kinder oder Erwachsene. Es entspannt die Seele, baut Stress ab und macht ausgeglichener. Das gilt für uns alle.
Der Zugang zu Sportvereinen für ge üchtete Kinder ist jedoch gerade in der Anfangszeit nicht einfach, da sie ja meistens
nur einen gewissen Zeitraum am Ort sind. Daher sind solche Angebote so wich g.
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Vorstellung Akteure
Fünf Fragen an den Kreissportbund.
Der Kreissportbund Nordsachsen e.V. (KSB) ist mit seinen 263 Sportvereinen eine der größten Bürgerorganisa onen in
Nordsachsen. Als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Sport unterstützt und fördert der KSB die ehrenamtlich
geführten Sportvereine im Landkreis. Wir haben mit Birgit Ruhs, die unter anderem die Vereinsberatung zum Thema
Integra on verantwortet, darüber gesprochen, was Sport zur Integra on beitragen kann und welche Projekte der KSB
begleitet:
Redak on: Sport ist für viele Zugewanderte ein erster Schri , um in der neuen
Heimat anzukommen. Was haben Nordsachsens Sportvereine bisher konkret
zur Integra on von Neuzugewanderten beigetragen?
Viele unserer Sportvereine in Nordsachsen haben in den letzten Jahren die
soziale Integra on ge üchteter und zugewanderter Menschen erleichtert. Sie
bieten Bewegung, Spiel und Abwechslung in einem anfangs o schwierigen
Alltag. Darüber hinaus sind Sportvereine Orte der Gemeinscha . Hier werden
soziale Kontakte geknüp , emo onaler Halt gegeben, aber auch prak sche
Hilfen angeboten, etwa bei Behördengängen oder beim Deutschlernen.

©DOSB

Darüber hinaus setzen wir uns als KSB für die Stärkung demokra scher
Strukturen in unseren Vereinen ein. Dazu gehört auch die Integra on von Zugewanderten und Ge üchteten sowie die
Gewährleistung von Chancengleichheit und die Unterstützung der Vereine bei herausfordernden gesellscha lichen
Themen. Damit möchten wir unserer Verantwortung für das Zusammenleben in Nordsachsen gerecht werden.
Redak on: Welche Projekte gibt es in Nordsachsen zur Integra on von Neuzugewanderten durch Sport?
In den vergangenen Jahren entwickelte das sächsische Programm „Integra on durch Sport“ ein breites Spektrum an
Inhalten und Ak vitäten, die unter dem Mo o „Mit Fairplay Vielfalt verbinden“ zusammengefasst werden. Die
Programmumsetzung basiert in Sachsen hauptsächlich auf der Arbeit der Stützpunktvereine, der freiwillig Engagierten
sowie der Durchführung von vielfäl gen Integra onsmaßnahmen. Der KSB berät und betreut die Stützpunktvereine und
Ehrenamtlichen, indem wir Quali zierungsmaßnahmen anbieten, bei der Ö entlichkeitsarbeit unterstützen und so die
Kompetenzen unserer Koopera onspartner ste g weiterentwickeln.
Redak on: Was sind die von Ihnen genannten Stützpunktvereine?
Unsere Stützpunktvereine haben für die Programmumsetzung einen zentralen Stellenwert, denn sie gewährleisten eine
regelmäßige, kon nuierliche und langfris ge Arbeit vor Ort. Zu unseren Stützpunktvereinen zählen:
Boxring Delitzsch e.V., SV Bad Düben e.V., SSV 1952 Torgau e.V., SC Hartenfels 04 e.V., FC Elbaue Torgau e.V., Torgauer
Ruderverein e.V.
Allerdings möchte ich betonen, dass die Anzahl der Sportvereine, welche Neuzugewanderte aufnehmen und das Thema
Integra on als wich g erachten, um ein vielfaches höher ist. Ein Beispiel für eine hervorragende Integra onsarbeit ist
die TSG Schkeuditz mit ihrer Cricket Abteilung.
Redak on: Gibt es bes mmte Sportarten, die besonders a rak v für Neuzugewanderte sind?
Ja, es gibt Sportarten, die sehr beliebt sind. Dazu zählen beispielsweise Boxen, Tischtennis oder Fußball.
Redak on: Und wie nden die Neuzugewanderten und die Sportvereine zusammen?
Wir versuchen, Neuzugewanderten durch eine gezielte Ansprache zunächst für Bewegungs- und Sportangebote zu
begeistern. Dies geschieht zunehmend durch so genannte „Brückenbauer“, die o selbst aus einem anderen Land
stammen oder die gleiche Sprache sprechen. Darüber hinaus bieten Vereine zielgruppenspezi sche Angebote wie
Frauensportgruppen, Sportarten wie Cricket, Gorodki oder Sambo. Ebenso gut angenommen werden niedrigschwellige
Maßnahmen wie o ene Sportkurse oder mobile Sportprojekte. So werden Begegnungspla ormen gescha en, auf
denen Menschen unabhängig von Herkun , Alter und Geschlecht über den Sport zusammen nden können.
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INFOBOX
• Seit 30 Jahren gibt es das Bundesprogramm „Integra on durch Sport“
• Ziel des Programms ist es, Menschen mit Migra onshintergrund dafür zu gewinnen,

sich ak v auf allen Ebenen des Vereinslebens einzusetzen – sowohl als ak ve
Mitglieder als auch als Ehrenamtliche. Zusätzlich werden Quali zierungsmaßnahmen
für Ehrenamtliche und Funk onäre aus der Aufnahmegesellscha für den Umgang
mit Interkulturalität im Sport angeboten.
• 2015 wurde das Programm für alle Asylsuchenden und Geduldeten, unabhängig von

Herkun und Bleibeperspek ve, geö net.
• Bei der Umsetzung des Programms unterstützen Landes-sowie Kreissportbunde die

Stützpunktvereine.
• 2020 führten Landessportbünde über 4400 Angebote und integra ve Maßnahmen

durch.
Vor Ort in Nordsachsen
Im Kalender des Kreissportbunds Nordsachsen nden Interessierte alle Vereine,
Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten.
Probetraining und Trainingszeiten sind über die Sportvereine zu erfragen oder auf der
Vereins-Homepage zu nden.
Hilfe, Vermi lung oder Kontaktaufnahme können über Birgit Ruhs von der
Geschä sstelle des Kreissportbunds erfolgen:
Birgit Ruhs (Vereinsberater/Verwaltung/Jugend/Integra on/Kindeswohl)
Tel.-Nr.: 03421-9697031
ruhs@ksb-nordsachsen.de
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Best Practice:
Interna onales Fußballturnier Nordsachsen geht endlich in die zweite Runde
FC Eilenburg lädt ein zum Kleinfeld-Kick mit Rahmenprogramm
Am 02.10.2021 lädt der FC Eilenburg zum zweiten landkreisweiten interna onalen Fußballturnier ein. Es werden Teams
aus Delitzsch, Eilenburg, Oschatz, Torgau und Schkeuditz erwartet. Das Besondere: Die Mannscha en setzen sich aus
Spielern unterschiedlicher Herkun sländer zusammen, die um den begehrten Pokal kämpfen.
Darüber hinaus haben die Veranstalter ein vielsei ges Rahmenprogramm für Zuschauer auf die Beine gestellt. Für die
großen und kleinen Besucher steht ein Fußball-Darts bereit und auch ein kleines Tisch-Kicker-Turnier ist geplant.
Wer wissen möchte, welches Team als Sieger den Platz verlassen wird, ist herzlich eingeladen, ab 10:00 Uhr das Turnier
im Sparkassen-Fußballzentrum an der Hainicher-Aue 1A in Eilenburg zu verfolgen. Der Eintri zur Veranstaltung, die
durch das Landratsamt Nordsachsen gefördert wird, ist für alle frei. Bi e bringen Sie Ihren medizinischen Mund-NasenSchutz mit, falls auf dem Gelände der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Aktuelle Zahlen
Mit Stand August 2021 be nden sich 9154 Menschen mit Zuwanderungshintergrund im Landkreis
Nordsachsen. 4712 davon sind EU-Bürger, 1248 be nden sich in einem Asylverfahren oder einer Duldung,
3142 sind Ausländer mit einem Aufenthalts tel.

EU-Bürger
Aufenthaltstitel

Asylverfahren/Duldung

35 %
52 %
14 %
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Termine Veranstaltungen:
Bi e beachten Sie: Aufgrund der Coronopandemie kann es aktuell zu Änderungen oder Absagen der
Veranstaltungen kommen. Daher sollten Sie sich kurzfris g beim Veranstalter über Änderungen
informieren.
02.10.2021
10:00-14:00

„2. Interna onales Fußballturnier Nordsachsen“
im Sparkassen Fußballzentrum Eilenburg
Hainicher Aue 1, 0438 Eilenburg

03.10.2021
ab 17:00

„Klänge der Ho nung“
in Kirche St. Aegidien
Kirchplatz 2, 04758 Oschatz

09.10.2021
10:30-11.30

„Gemeinsamer Herbstputz“
Evangelische Kirche Taucha

09.10.2021
ab 09:00

„Fahrradworkshop der Verkehrswacht für Kinder zwischen 6 und 12“
Kriekauer Straße 21 (Sportplatz), 04425 Taucha

DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT IM DEZEMBER 2021
Rechtliches/Impressum

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Newsletter auch an Kolleginnen
und Kollegen sowie Interessierte weiterleiten.
Ihre redaktionellen und inhaltlichen Anliegen oder Wunsch auf Abmeldung können Sie
an sabrina.neumann@lra-nordsachsen.de oder lars.zwirnmann@lra-nordsachsen.de
richten.
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