
„KicKers hilft„
  integration durch sport 
Montag  Nachmittag, die Zwillinge Mahdi und Sobhan verräumen  ihre Hausaufgaben 
in den Schulranzen und packen ihre Sporttaschen. Gleich werden sie zum Fußballtrai-
ning abgeholt. Eigentlich ein ganz normaler Tag für 10-jährige. 

Aber nicht so für Mahdi und Sobhan. Noch vor etwa drei Jahren war ihr Leben geprägt 
von kriegerischen Unruhen, bestimmte die Angst vor Terror den Alltag der Familie. 
Mahdi und Sobhan stammen aus Afghanistan, sie wuchsen in der Stadt Kunduz auf. 
Die Eltern flohen mitsamt den fünf Kindern und stellten in Deutschland  einen Asylan-
trag. Seit Jahren leben sie in der Gemeinschaftsunterkunft vor den Toren Würzburgs. 
Mahdi und Sobhan besuchen wie noch einige andere Kinder aus der GU die Mönch-
bergschule in Würzburg. Hier gibt es speziell integrative Klassen, um Ausländerkindern 
die Eingliederung in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen. Die Lehrkräfte um 
Direktor Becker leisten Großartiges. Doch da die Kinder außerhalb der Schule kaum 
Deutsch sprechen, gestaltet sich der Spracherwerb als schwierig. Und oft sind die 
mühsamen erworbenen Fortschritte zunichte gemacht, wenn die Kinder während der 
Ferienzeit wieder im Mikrokosmos der GU abgeschottet sind. Hier ergriff Ines Schlag-
bauer die Initiative. 

Als Mitglied im Förderverein der Mönchbergschule organisiert sie bereits die materielle 
Unterstützung der finanziell benachteiligten Kinder. Nun stellte sie den Kontakt zu den 
Würzburger Kickers her. Mehrere Kinder der Mönchbergschule spielen bereits bei dem 
Würzburger Traditionsverein Fußball.  Da lag es nahe auch Mahdi, Sobhan und ihre 
Freunde über den Sport weiter in das normale Leben einzubinden. Mit ihrem Anliegen 
lief sie bei den Kickers offene Türen ein. Schnell finden sich Paten für die Mitgliedsbei-
träge. Ausrüstung wird gestellt oder Spender dafür gefunden. Ein Fahrdienst für die 
Trainingseinheiten und die Spiele wird organisiert. Die gemeinnützige Organisation 
Standpunkte e.V. stellt ebenfalls Gelder für Ferienfreizeiten zur Verfügung. 

Die Fußballschule Claudiu Bozesan, welche im Kickersstadion beheimatet ist, ermög-
licht den Kindern die Teilnahme an den Fußballcamps in der Ferienzeit. So sind Mahdi, 
Sobhan und ihre Freunde aus verschiedenen Ländern auch während der Schulferien 
immer voll integriert. Ausflüge zu Bundesligaspielen, Turnierteilnahmen in ganz 
Deutschland, Spiele gegen namhafte Bundesligavereine – die Kinder sind überall mit 
dabei. Und auch die Eltern werden bei Weihnachtsfeiern und Ausflügen mit integriert.  
Mittlerweile werden im Rahmen dieses Projektes sieben Kinder mit Migrationshinter-
grund betreut. Wo die Arbeit der Schule ihre Grenzen erreicht, greift die Jugendför-
derung des Vereins. Die Mönchbergschule begrüßt das Engagement der Würzburger 
Kickers ausdrücklich. „Damit wird unser Anliegen der Integration bestmöglich unter-
stützt“ so Herr Becker, Rektor der Schule.

Hier zeigen sich die gesellschaftliche Bedeutung und die integrative Kraft des Fußballs 
und der Vereine mit ihrer Jugendarbeit. Vom Erfolg dieses Projekts angespornt, hat 
der Justitiar der Kickers, Rechtsanwalt Michael Grieger, anlässlich seines Geburtsta-
ges zu Spenden für „Kickers hilft“ aufgerufen. Fast 1000 Euro kamen hierbei zusam-
men. Ebenso hilfreich erweist sich das Netzwerk der Würzburger Kickers. So hilft die 
Hausverwaltung Höhn - ein langjähriger Unterstützer der Würzburger Kickers- bei der 
Wohnungssuche für Mahdis und Sobhans siebenköpfige Familie. Und so stehen die 
Zeichen gut, dass die Zwillinge aus Kunduz bald ein echtes Zuhause in Würzburg und 
Deutschland finden. Auch dank „Kickers hilft“.



KicKers hilft
 integration durch sport
 Ja, ich unterstütze „Kickers hilft“

 Zahlung per BanKeinZug

 hiermit ermächtige ich den FC Würzburger Kickers zweckge-
 bunden für das projekt  „Kicker hilft“
 monatlich ______ euro 
 einmalig   ______  euro

 von folgenden  Konto einzuziehen:
   
 Kontoinhaber __________________________________

 Kreditinstitut __________________________________

 BlZ ________________________________________

 Kontonummer _________________________________

 Datum/unterschrift ______________________________

 SpenDe per ÜBerWeiSung

 Spendenkonto FC Würzburger Kickers
 Kontonummer 47165147
 Sparkasse Mainfranken BlZ 79050000
 Verwendungszweck „Kickers hilft“

 SpenDenquittung erWÜnSCht 
 (bei monatlichen Zuwendungen am ende des Kalenderjahres)

KicKers hilft
 integration durch sport
Das projekt „Kickers hilft“ wurde von eltern, deren Kinder bei den Würzburger Kickers 
akitv sind und der Mönchbergschule ins leben gerufen. es dient der integration von 
Kindern mit Migrationshintergrund. 

an der Mönchbergschule lernen und leben deutsche und nichtdeutsche Kinder 
miteinander.  ein Ziel dieses Miteinanders ist es, Wertschätzung und Motivation im 
gemeinsamen lernen und leben zu erfahren. Zentral ist es im unterricht insbesonde-
re die Sprachbarriere zu überwinden. 

Doch außerhalb der Schulzeit gestaltet sich der Spracherwerb aber auch die 
integration in gemeinsame aktivitäten mit gleichaltrigen aus einheimischen Familien 
oft schwierig. Wenn die Kinder wieder in ihren nicht deutschsprachigen familiären 
Mikrokosmos zurückkehren, werden mühsam erworbene Fortschritte oft zunichte ge-
macht. an dieser Stelle greift „Kickers hilft“, in dem die integration in die gemeinsame 
Freizeit aktiv und finanziell gefördert wird und so integrative erlebnisse schafft. 

Der traditionsreiche Fußballclub Würzburger Kickers führt mit dem projekt „Kickers 
hilft“ seit mehr als zwei Jahren die einbindung der Kinder mit Migrationshintergrund 
dort weiter, wo die Schule an ihre grenzen stößt. integration  und Förderung durch 
gemeinsamen Sport unterstützt in diesem projekt bestmöglich die integrationsan-
strengungen der Schule. 

Folgende punkte werden im rahmen von „Kickers hilft“ umgesetzt 
bzw. zeichnen  das projekt aus:

»  Übernahme des Mitgliedsbeitrags durch paten
»  integration in den Spiel-und trainingsbetriebs der Würzburger Kickers
»  Materielle unterstützung bei der Sportausrüstung
»  Fahrdienst für training und Spiele
»  Kostenübernahme von Fußballcamps in der Ferienzeit
»  gemeinsame ausflüge  zu Bundesligaspielen und Freizeitparks
»  teilnahme an deutschlandweiten turnieren z.t. mit internationaler Beteiligung
»  hilfestellung für die Familien bei alltagsproblemen
»  Finanzierung bislang nur durch Spenden, ohne öffentliche Zuschüsse
»  Schnelle und unbürokratische hilfe
»  für deutsche und nichtdeutsche Kinder
»  Offen für Kinder aus allen ländern dieser Welt, unabhängig von 
 religion und herkunft

partner des projekts „Kickers hilft“:
FC Würzburger Kickers - Mönchbergschule Würzburg - rechtsanwaltskanzlei 
Daxhammer, grieger, tyroller und d‘alquen - Fußballschule Claudiu Bozesean - 
Standpunkte e.V. - hausverwaltung höhn - private Spender 

initiatorin und leiterin „Kickers hilft“:  ines Schlagbauer, schlagbauerjun@t-online.de
Weitere infos unter www.wuerzburger-kickers.de


