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MTV Horst erhält Starter-Paket "Kein Kind ohne Sport!"
Rubrik: Sportjugend, Kein Kind ohne Sport!, Inklusion, Kinderschutz im Sport
Die Sportjugend und die Schleswig-Holstein Netz AG unterstützen den MTV Horst für sein Engagement.

Der MTV Horst gehört zu den Vereinen in Schleswig-Holstein, die sich auf besondere Art und Weise zugunsten sozial benachteiligter
Kinder engagieren. In Horst möchte man den jungen Menschen die Teilnahme am aktiven Vereinsleben ermöglichen und sie für
sportliche Erlebnisse begeistern. Dabei spielt es für die Verantwortlichen des MTV keine Rolle, welche geistigen oder körperlichen
Handicaps die Kinder mitbringen, aus welchem sozialen oder kulturellen Umfeld sie kommen und unter welchen finanziellen
Voraussetzungen ihre Familien leben. Das sportliche Angebotsspektrum des Vereins reicht von der „Schnullerbande“, für Kinder ab
einem Alter von acht Monaten, bis hin zu Ballsportgruppen für Jugendliche. Im Rahmen seiner gesamten Aktivitäten verfolgt der
MTV wichtige Grundsätze der Integration sowie Inklusion und er beteiligt sich an der landesweiten Kampagne „Aktiv im Kinderschutz
“. Um die Kinder bereits frühzeitig für ein sportliches Leben zu begeistern, organisiert man in Horst zusätzlich Kooperationsangebote
mit Kitas und Schulen. Auch in den Schulferien sollen die jungen Menschen aus der örtlichen Umgebung aber nicht auf sportliche
Aktivitäten verzichten müssen. Aus diesem Grund bietet der MTV Horst für diejenigen Sport- und Spaßtage sowie Sportcamps an,
die in ihren Ferien aktiv sein möchten. Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Verhältnissen werden dabei unbürokratisch
in die verschiedenen Vereinsgruppen integriert und tatkräftig bei der Handhabung der Bildungskarte unterstützt.
Interessierte Vereine und Verbände, die ebenfalls ein Starter-Paket erhalten möchten, können sich jederzeit direkt an uns wenden.
Weitergehende Informationen sind ebenso auf der Themeinseite zu finden: Starter-Pakete "Kein Kind ohne Sport!".
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