
Kurzübersicht zur 25. Parlamentssitzung am 21.04.2021

Name des Projekts: „Integration durch Sport und Gesundheitssport “

Name des Vereins: FC Jawanan Bonn e.V. 

1. Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt? 
z.B. „Verbesserung der Bildungschancen 
von . . . “

Integration und Verantwortung durch Austausch 
und Zusammenspiel der Mitglieder 

2. Was unterscheidet das Projekt von 
Projekten mit vergleichbarer Zielsetzung?
z.B. Besonderheiten des Projekts

12 Nationalitäten sind vertreten und wir haben uns
in den Reihen andere Mannschaften etabliert. Da 
wir für jedes unserer Mitglieder ein offenes Ohr 
haben, fördern wir jeden ganz egal wie schwach 
oder stark. Wir möchten, dass sich jeder bei uns 
wohl fühlt.

3. Dauer und Umfang des Projekts
 z.B. „insgesamt drei Monate, 5 Tage à 
4 Stunden . . . “

31.12.2021.

4. Wer ist die wesentliche Zielgruppe?
z.B. „Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und . . . “

Jugendliche mit Migrationshintergrund und 
Flüchtlinge

5. Wie viele Personen können an dem Projekt
teilnehmen bzw. von ihm direkt 
profitieren?

Eine konkrete Zahl können und wollen wir nicht 
nennen, da wir jede Person aufnehmen möchten 
und wir alles dafür tun werden, dass sie die Chance
dazu bekommt.

6. Wer wählt die Teilnehmer: innen aus bzw.
auf welchem Wege soll der Zugang zum 
Projekt erreicht werden?

Wir möchten jedem die Möglichkeit geben ein Teil 
unseres Projektes zu sein.

7. Nach welchen Kriterien werden die 
Teilnehmer: innen ausgewählt?
z.B. „freiwillige Teilnahme, Empfehlung 
von Dritten . . .“

Jeder, der gemeinsam Sport machen möchte, darf 
teilnehmen.

8. Ist ein finanzieller Beitrag der Teilnehmer: 
innen vorgesehen- wenn ja, in welcher 
Höhe?

Nein, wir möchten keine Hürden schaffen und 
jedem den Zugang gewähren

9. Ist eine Evaluation der Projektergebnisse 
beabsichtigt?

Es ist jederzeit möglich Kritik zu äußern, so können 
wir sofort an Problemen arbeiten. Wir hören uns 
die Bedenken der Mitglieder an und versuchen so 
jedem unter die Arme zu greifen.
Zusätzlich gehen wir in regelmäßigen Abständen 
aktiv auf die Mitglieder zu, um uns ihre Ideen 
anzuhören.

10. Gibt es Überlegungen, wie die Nachhaltigkeit 
des Projekts gesichert werden kann?
z.B. durch Nachbetreuung, Folgeprojekt 

Derzeit ist dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich, 
aber bemühen uns auch nach dem Training und in 
unserer privaten Zeit Teilnehmer:innen zu betreuen, die
nach Hilfe gebeten haben.

11. Wie viele Personen sind zur Durchführung 
vorgesehen?
z.B. zwei interne Kräfte, drei externe Referent: 
innen

88 Personen.

12. Kosten des Projektes, aufgeteilt nach Personal- 
und Sachkosten

Nach Personalien und Materialkosten


