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Soziales: BASF unterstützt gemeinnützige Projekte mit 200 000 Euro

83 Bewerbungen aus der gesamten Region

Gemeinsam für die gute Sache
Von unserem Redaktionsmitglied

Julia Wadle

RHEIN-NECKAR. Claudia Lupberger
muss schlucken, um sich eine
Glücksträne zu verkneifen. Ich
kann es noch gar nicht fassen", sagt
die 56-jährige Maxdorferin. Auf dem
Tisch vor ihr liegt der Scheck: 20 000
Euro darf sie - stellvertretend für ihren Sportverein TSG Maxdorf - mit
nach Hause nehmen. Gemeinsam
mit dem Verein NetzwerkHilfe Maxdorf und dem Jugendhaus Maxdorf
engagiert sich die TSG seit mehr als
drei Jahren für geflüchtete Frauen in
dem Vorderpfälzer Dorf. Viele
Frauen trauen sich nicht, aus sich
herauszugehen, wenn ihre Männer
dabei sind. Bei unseren Tanzkursen
speziell für Frauen legen sie ihre
Kopftücher ab, ziehen hohe Schuhe
an und bewegen sich ganz unbeschwert", erzählt Lupberger. Was
dem gemeinsamen Projekt der Vereine jedoch fehlt, sind eigene Räumlichkeiten für regelmäßige Angebote. Dafür wollen wir das Geld nun
einsetzen. Ein Startkapital haben wir
schon durch Spendenläufe gesammelt, aber nun können wir unser Ziel
schneller umsetzen", sagt sie.
Die Zusammenarbeit der Maxdorfer Vereine hat die Jury beim
BASF-Wettbewerb
Gemeinsam
Neues schaffen" überzeugt. Dort
konnten sich soziale Projekte, die
aus einer Kooperation von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen entstanden sind, um Fördergelder bewerben. Wie Projektleiter
JJartmut Unger beim Festakt berichtet, haben sich bei der diesjährigen,
zweiten Auflage des Wettbewerbs
83 Projekte von 199 Organisationen
beworben. Daraus hat eine interne

BASF-Jury zwanzig Gewinner ausgewählt, die jeweils pauschal mit einer
Förderung von 5000 Euro bedacht
werden.
Eine externe Jury hat aus den Gewinnern noch einmal drei Projekte
ausgewählt, die sie für besonders
unterstützenswert hält und mit der
kompletten, von denVereinen angegebenen Summe, fördert. In der Jury
saßen neben dem Leiter der Kulturbüros Rhein-Neckar, Thomas Kraus,
unter anderem auch Jagoda Marinie,
Geschäftsführerin des Interkulturellen Zentrums (IZ) Heidelberg. Angela Merkels Satz ,Wir schaffen das'
war ein Mantra für das Land, das jedoch von vielen negativ zersetzt
wurde. Bei Ihren Projekten habe ich
das Gefühl, dass Sie das schaffen und
die Gesellschaft durch Ihr Engagement bereichern", lobte die Schriftstellerin die Vereine.

Inklusives Turnangebot
Neben dem Maxdorfer Projekt und
der Mannheimer Rapschule HeARTbeat", in der Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen gemeinsam Musik machen, dürfen sich
auch der Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung und die
Sportgemeinschaft (SG) HeidelbergKirchheim über die volle Fördersumme freuen. Unter dem Motto
Der gemeinsame Start in den Sport
- inklusive Eltern-Kind-Angebote"
wollen sie regelmäßige Treffen für
junge Familien mit behinderten und
nicht-behinderte Kindern anbieten,
bei denen alle mitturnen und neue
Sportarten entdecken. Für Kinder
macht es keinen Unterschied, ob jemand behindert ist. Je früher sie Inklusion erleben, desto selbstverständlicherwird es für sie im Alltag",
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sagt Martina Goetz vom Verein für
berufliche Integration.
Auch Harald Ewers von der SG
war angetan von der Idee einer inklusiven Sportgruppe: Bei uns im
Verein gibt es bereits ein sehr erfolgreiches Rollstuhl-Basketball-Team,
in dem Menschen mit und ohne Einschränkungen zusammen spielen.
Meiner Meinung nach gibt es keinen
Sport, auf den man aufgrund einer
Behinderung verzichten muss."
Deswegen sollen beim gemeinsamen Projekt, für das sie 14 000 Euro
erhalten haben, die verschiedenen
Gruppen des Vereins den Kindern
im Kindergartenalter und ihren Eltern zeigen, welche Sportarten für
sie passend sein könnten. Mit dem
Geld wollen wir nun neue Sportgeräte besorgen und mit der Bewerbung
anfangen. Unser Ziel ist es, im späten Frühjahr zu starten", sagt Goetz
zuversichtlich.
Der Wettbewerb
Bei dem Wettbewerb Gemeinsam
Neues schaffen" der BASF konnten
sich Projekte bewerben, bei denen
Vereine und Organisationen Zusammenarbeiten. Die gesamte Fördersumme liegt bei 200 000 Euro.
20 Projekte aus der Metropolregion
wurden unter 83 Bewerbern ausgesucht und erhalten eine Förderung in
Höhe von mindestens 5000 Euro.
Der Wettbewerb fand erstmals
2016 statt und ist auch für kommendes Jahr wieder geplant, jwd
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Die Vertreter der geförderten Projekte aus der Region kommen bei einem Festakt in Ludwigshafen zusammen.
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