
04.06 – 05.06.2016 

Flüchtlingshilfe 

Wadersloh



Am 04.06. und 05.06.2016 fand in Wadersloh auf der Platzanlage 

des SV Liesborn das Multikulti-Sportcamp der Flüchtlingshilfe 

Wadersloh und des Aktion Teamgeist e.V. statt. Die 

sportbegeisterte Trainingsgruppe umfasste 40 Kinder, bestehend 

Flüchtlingskindern und ihren deutschen Freunden. Bei durchweg 

perfektem Wetter trainierten die Kinder zunächst am ersten Tag in 

altersgerechten Gruppen an den Stationen Fußball, Leichtathletik 

und Ballsport in der Halle mit den Trainern Perry, Lukas, Alex und 

Mike. Somit waren die Anforderungen an die Kinder höchst 

unterschiedlich und so lernten einige Kinder das erste mal in ihrem 

Leben Disziplinen wie Gummistiefelweitwurf, Handball oder den 50-

Meter Sprint kennen. In der Mittagspause gab es Feinstes von Pepe, 

dem ortsansässigen Italiener und zum Nachtisch Obst. Nach dem 

Essen führten wir unser kleines Werte- und Normen-Seminar durch, 

in dem die Kinder miterörterten, welches Verhalten aus dem Sport 

auf das Leben übertragen werden kann. Teamgeist, Fairplay, 

Respekt aber auch Disziplin und seine dazugehörige Pünktlichkeit 

wurden hier besprochen und im Folgenden noch deutlicher von den 

Kindern eingehalten. Abgerundet wurde der erste Tag vom großen 

Dribbelkönig-Finale: Die besten 5 jeder Altersklasse (nach 

vorheriger Qualifikation) dribbelten den Fußball so schnell wie 

möglich, um auf dem Treppchen zu landen.

.



Der zweite Tag wurde etwas anders gestaltet: 3 neue Gruppen 

wurden gebildet, jede bestand aus Teilnehmern der jüngste, 

mittleren und ältesten Gruppe. Nun lösten die Kinder Aufgaben, die 

teilweise nur mit Hilfe der Jüngsten und der Organisation der 

Ältesten bewerkstelligt werden konnten. Beispiel: 4 Personen 

müssen über dieses 1,5 Meter hohe Zauberseil befördert werden. 

Denkt euch was aus! Es war sehr schön anzusehen wie die Gruppe 

interagierte und sich gegenseitig anfeuerte.

Zum Abschluss gab es Pizza. Die abschließende Verabschiedung 

und Siegerehrung rundete die Veranstaltung ab. Die 

stellvertretende Bürgermeisterin übergab sogar die Pokale der 

Dribbelkönig! Funkelnde Kinderaugen!

Jedes Kind verabschiedete sich zu guter Letzt persönlich bei jedem 

Trainer, bekam einen Trainingsball und durfte sein rotes Trikot und 

die grüne Trinkflasche von Erima natürlich behalten. Danke an die 

Flüchtlingshilfe Wadersloh und alle Sponsoren für solch ein tolles 

Event!
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