
Der Multikulti-Tag des SV Altenkessel – Eine tolle Aktion an der HNS

Aufgrund der Pandemie befanden sich Kinder & Jugendliche eine lange Zeit in der Isolation 
und konnten keine sozialen und sportlichen Kontakte knüpfen. Meist kamen sie nicht aus 
ihrer Peer-Group hinaus. Das Resultat nach zwei Jahren: Viele haben Berührungsängste im 
Umgang mit "Fremden". Um diesem Problem zu begegnen organisierte der Schwimmverein 
Altenkessel im Rahmen des Förderprogramms „AUF!leben – Zukunft ist jetzt“, der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung einen Aktionstag unter dem Motto „Multikulti-Tag“. 

Dabei sollten vor allen Dingen Kinder und Jugendliche aus sozialen Brennpunkten und dem 
Strukturschwachen Raum angesprochen werden, denn diese litten am meisten unter der 
Pandemie. Dank der Zusammenarbeit mit acht Schulen im Saarland kamen am 20.07.2022 
mehr als 400 Kinder und Jugendliche vor Ort an die Hermann-Neuberger-Sportschule und 
profitierten von dem vielseitigen Angebot. Iris Engel vom SV Altenkessel, welche 
Federführend für die Organisation der Veranstaltung war, erklärt: 

„Das Ziel des Projektes war es, das Thema Vielfalt in den Mittelpunkt zu rücken. Noch immer 
gibt es zu viel Diskriminierung - in der Gesellschaft, aber auch im Sport. Durch die vielfältigen
Angebote wollten der SV Altenkessen, der wie viele andere Schwimmvereine enorm unter 
der Pandemie litt, zeigen, dass wir für alle offen sind und besonders den Kindern den Zugang 
zum Sport erleichtern, die es normalerweise nicht so einfach haben. Alles mit dem Ziel sie 
durch Teamspiele zusammenzubringen und für mehr Toleranz und gegenseitigen Respekt zu 
sensibilisieren. Bei unserem Multikulti-Tag trafen mehr als 400 Kinder und Jugendliche 
unterschiedlicher sozialen Milieus, unterschiedlicher Kulturen und Kinder mit und ohne 
Behinderungen zusammen. So konnten viele Vorurteile abgebaut werden.“

Auf die Frage, warum die Veranstaltung an der Hermann-Neuberger-Sportschule und nicht 
beim Verein vor Ort stattfand entgegnete Frau Engel: „Die Sportschule eignet sich aufgrund 
ihrer Zugänglichkeit und Barrierefreiheit ganz besonders für inklusive und integrative 
Maßnahmen. Zudem hatten wir so die Möglichkeit viele andere Sportarten mit einzubinden. 
Insgesamt konnten die Kinder so von 16 Sportangeboten profitieren. Zusätzlich gab es noch 
einen Infostand der VHS und des Jugendamts. “ 

Die Begeisterung der Teilnehmenden Kinder und das Feedback der Lehrer*innen ließen 
keine Zweifel offen, dass der Schwimmverein Altenkessel mit dieser Veranstaltung genau ins 
Schwarze getroffen hat. 


