Pressemitteilung: L.E. Volleys schaffen Sportangebot für geflüchtete Kinder und Jugendliche
Jeden Tag flüchten tausende Menschen aus den ukrainischen Kriegsgebieten nach Deutschland.
Oftmals kommen Mütter mit ihren Kindern allein bei uns an, da ihre Männer, Väter oder Brüder die
Ukraine nicht verlassen können oder wollen. Gerade für Kinder und Jugendliche stellt dies eine
unbegreifliche Situation dar.
Gleichermaßen brach hierzulande eine unbeschreibliche Welle der Hilfsbereitschaft in der
Zivilgesellschaft aus. So haben sich bereits viele L.E. Volleys-Mitglieder an diversen Spendenaktionen
beteiligt, einige auch Geflüchtete in ihren eigenen vier Wänden aufgenommen. Wir sind überwältigt
von so viel Zivilcourage!
Auch wir als Verein wollen einen kleinen Beitrag leisten. Deshalb bieten die L.E. Volleys ab der letzten
Märzwoche immer donnerstags (15 Uhr – 16 Uhr) eine offene, wöchentliche Sportstunde für 20
geflüchtete Kinder und Jugendliche im Alter von 8-14 Jahren an. Der Vereinsvorstand freut sich, dass
die Betreuung der Sportstunde über Spielerinnen und Spieler unserer Regionalligateams abgedeckt
werden wird. „Die Bereitschaft zu helfen war sofort da. Tanita Königsheim und Lena Kröber aus
unserer ersten Damenmannschaft haben direkt zugesagt, das Projekt federführend zu betreuen“, so
der Initiator der Aktion und Co-Trainer des Bundesligateams Jan Zangrando. Ebenso haben weitere
Teammitglieder beider Regionalligamannschaften des Vereins signalisiert mitzumachen.
Wir sind uns bewusst, dass wir mit der angebotenen Sportstunde das erfahrene Leid und die große
Leere und Unsicherheit der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in keiner Weise mindern
können. Wir möchten jedoch den Kindern und Jugendlichen zumindest die Möglichkeit geben, das zu
machen, was Kinder eigentlich machen sollten: Kind sein, mit Gleichaltrigen unbeschwert spielen,
miteinander Sport treiben und Spaß haben.
Inwieweit die Spielsportstunde in der Zukunft in den normalen Nachwuchstrainingsbetrieb integriert
werden kann, wird sich zeigen. Da unsere übrigen Spiel- und Trainingsgruppen bereits ihre
Kapazitätsgrenzen erreicht haben, soll mit dem Zusatzangebot zumindest kurzfristig die Möglichkeit
geschaffen werden, dass sich die Kinder und Jugendlichen bei uns in der Halle austoben und auf
andere Gedanken kommen können. Falls Talent und Interesse für unsere Sportart stimmen, steht
den Kindern und Jugendlichen die Tür zu den weiterführenden volleyballspezifischen
Trainingsgruppen jederzeit offen.
Die Teilnahme an der Sportstunde ist kostenfrei und nur nach vorheriger Anmeldung per Mail
(katja.weisse@le-volleys.de) möglich. Alle weiteren Informationen werden in der Folge per Mail
ausgetauscht.
Спортивна пропозиція для дітей-біженців з України в Лейпцигу.
Волейбольний клуб «Л.Е. Volleys e.V.” хотів би допомогти дітям, які були змушені покинути свій
дім через російське вторгнення і зараз живуть у Лейпцигу. Пом’якшити страждання українських
біженців ми не зможемо, але ми хотіли б зробити невеликий внесок у межах наших
можливостей.
Ми пропонуємо дітям можливість разом займатися деякими видами спорту протягом однієї
години на тиждень (початок 31 березня 2022 року). Спортивне заняття розраховане на 20 дітей.
Зацікавлені діти (їхні батьки чи господарі) можуть зв’язатися з нами та увійти за допомогою
електронної пошти (надішліть на katja.weisse@le-volleys.de). Вони отримають додаткову
інформацію по електронній пошті (реєстрація, час, місце, що взяти з собою…). Попередні
знання не потрібні.
Спортивна пропозиція для дітей-біженців безкоштовна.
Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли запитання щодо спортивної пропозиції.

