
- Wir für alle - 

Unsere Strategie für einen 

nachhaltigen TSV Heiligendorf 

 

Liebe Freunde des TSV,  

in der entschleunigten Coronazeit haben wir gezwungenermaßen die Möglichkeit 
gehabt über unseren Verein und seine zukünftigen Chancen und Risiken 
nachzudenken. Wie ihr eventuell der Zeitung entnehmen konntet, ist dabei eine neue 
Strategie entstanden, die wir euch hier gerne detailliert erklären wollen:  

 

- Wir für alle - 

 

Dabei wollen wir unsere Tätigkeiten im Bereich der Inklusion und Nachhaltigkeit weiter 
ausbauen und in unseren Verein integrieren. 

 

Uns ist es sehr wichtig, euch unsere Strategie etwas genauer zu erklären, um euch 
unsere Idee näher zu bringen. Die schönste Strategie funktioniert nur, wenn ihr diese 
unterstützt und hoffentlich mit uns zusammen umsetzen wollt. 

 

Wir würden uns sehr darüber freuen und wollen mit euch unseren wundervollen TSV 
für möglichst viele Menschen zugänglich machen. 

 

Egal, ob du eine Behinderung hast, welches Geschlecht du bist, wen du liebst, woran 
du glaubst, wie alt du bist, wo du herkommst oder wie viel/wenig Geld du hast. Wir 
wollen für dich da sein und zu einem für dich entsprechenden sportlichen Angebot 
verhelfen. Hoffentlich sehen wir uns alle auch neben der sportlichen Betätigung in 
lockerer Atmosphäre, um uns persönlich noch besser kennen zu lernen. 

 

Für Fragen, Anregungen, Ideen, Kritik oder einfach einen Schnack stehen wir euch 
gerne zur Verfügung! 



- Wir für alle - 

Worum geht es und machen wir nicht beim 

TSV schon was für alle? 

 

Unser Sportverein hat schon eine Menge bemerkenswerter und gemeinnütziger 
Aktionen organisiert und damit das Gemeinschaftsgefühl unseres Vereins immer 
wieder gestärkt. 

 

Dies wurde immer wieder von unseren Mitgliedern mit viel Herzblut auf die Beine 
gestellt und umgesetzt. Zahlreiche Mitglieder beteiligen sich auch außerhalb des 
Sportvereins an großartigen Projekten, die Gemeinnützigkeit und Hilfsbereitschaft 
beispielgebend vorleben. 

 

Genau deswegen lieben wir es, Teil dieses Vereins und des Dorfes zu sein. Wir 
passen aufeinander auf und unterstützen uns gegenseitig - wenn nötig. 

 

Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir es möglichst vielen Menschen mit 
unterschiedlichsten Lebensgeschichten ermöglichen, das gleiche Gefühl zum TSV 
entwickeln zu können, ist es allen potenziellen Mitgliedern möglich selbstverständlich 
dazu zu gehören?  

 

Um diese Fragen mit „Ja“ beantworten zu können, müssen wir unseren Verein um 
eine beständige Facette erweitern: 

 

Die Inklusion! 

 

 

 

 



Was ist eigentlich Inklusion? 

Kleiner Exkurs 

 

 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört.  

Egal welches Geschlecht du hast, welche Sprache du sprichst, ob du eine 
Behinderung hast, an was oder wen du glaubst oder wen du liebst, du gehörst ganz 
natürlich dazu. 

 

 

 

Inklusion funktioniert aber nicht ohne Barrierefreiheit! 

 

Denn wo Orte, Räume oder Kommunikationsmittel nicht barrierefrei sind, bleibt 
gleichberechtigen die Teilhabe verwehrt. 

 

 

 

 

 

 



Barrierefreiheit ist also wichtig 

Wie stelle ich die her 

und betrifft das alle Menschen? 

 

Ja, es betrifft jeden und hilft allen! 

 

Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, Kindern, Eltern und Menschen, die 
nur vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

  

Nur 4% aller Behinderungen sind angeboren. 

Gut ein Viertel der Menschen mit Schwerbehinderung ist 75 Jahre und älter, die Hälfte 
ist zwischen 55 und 75 Jahren alt. 

Das durchschnittliche Lebensalter steigt für jeden von uns.  

Ein Grund mehr, sich für ein Leben 

ohne Barrieren stark zu machen. 

Es gibt keine „Norm“, alle Menschen leben mit unterschiedlichen sozialen 
Dimensionen, die wir gerne auf der nächsten Seite näher erläutern.   

 

 

 



Definition über soziale Dimensionen 

Die sozialen Dimensionen heutiger Generationen 

sind die folgenden:  

 

 Herkunft 
 Sexualität 
 Alter  
 Geschlecht 
 Glaube  
 Menschen mit Behinderungen 
 Soziale Herkunft 

 

Jeden Menschen definieren also die unterschiedlichen Ausprägungen der oben 
genannten Dimensionen. Dabei bevorzugen wir keine Dimension und werten die 
Dimensionen des anderen nicht ab. 

 

Egal welche Ausprägungen der Dimensionen ein Mensch 
hat, wir wollen versuchen ihm die Teilhabe an sportlichen 

Aktivitäten ermöglichen. 

 

Das schaffen wir jedoch nicht allein. 

Hierfür befinden wir uns mit den Profis der Landes- und Kommunalverbände, dem VfL 
Wolfsburgs, der IG Metall, der DFL und weiteren Sportvereinen im intensiven 
Austausch, um diese gesellschaftliche Aufgabe gemeinsam und gesamtheitlich 
anzugehen.  

Wir bauen und erweitern das Wolfsburger Netzwerk, um die Sportangebote der 
Wolfsburger Vereine auf die tatsächlichen Bedarfe zu orientieren.  

 

 

 

 



Ein umweltbewusster TSV 

Auch für zukünftige Generationen 

 

Wir wollen ein ausgeprägtes Vereinsleben auch zukünftigen Generationen 
ermöglichen. Dafür müssen wir unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
reduzieren! Über alle Sparten. Zusammen als gesamter Verein!  

Wir wollen dafür bestmöglich… 

 

… unseren CO2 Ausstoß reduzieren: 

 Grünstromeinsatz in unseren Anlagen gewährleisten 
 Gefahrende km zum Sport reduzieren oder kompensieren 
 Mitfahrmöglichkeiten organisieren 
 Vegetarische Angebote bei Veranstaltungen schaffen 

 

… unseren Müll reduzieren und recyceln: 

 Mülltrennung im Regelbetrieb und auf Veranstaltungen 
 Kein Einwegplastik mehr auf Veranstaltungen 

 

… umweltverträgliche Materialien nutzen: 

 Bewusstere Auswahl der Hersteller unserer Verkaufswaren 
 Anschaffungen auf langfristige Nutzungen überprüfen 

 

Somit werden wir unseren Verein weiter zusammen gestalten, ohne dabei auf Kosten 
unserer Kinder, Enkel, Ur-Enkel und weiterer Generationen unseren Hobbies 
nachzugehen. 

 

 

 

 



Ein langer Weg, er wird sich lohnen 

Die genannten Aufgaben werden nicht im Sprint gelöst werden 
können, sondern einen langen Atem benötigen 

 

Alle diese Themen sind vielschichtig und damit unbestritten herausfordernd und 
anstrengend.  

 

Alle diese Themen können schwer permanent zu 100% erfüllt werden, man wird nie 
„fertig“ werden.   

 

ABER...! 

 

Alle diese Themen sind die Voraussetzung für unsere Zukunft als funktionierender 
und weiterhin selbstbestimmter Verein. 

 

Alle diese Themen machen das gemeinsame Miteinander noch ein Stück besser, 
bunter und intensiver.  

 

Wir möchten dafür werben, jetzt mit euch zusammen anzufangen und gemeinsame 
Konzepte umzusetzen, aus denen wir immer weiter dazu lernen.  

 

So machen wir zusammen unseren TSV möglichst vielen zugänglich und somit 
vielfältiger, nachhaltiger und zukunftssicher! 

 

 

 

 

 



Wie ihr uns erreicht 

 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. 
Hier bündeln wir nach und nach alle uns vorliegenden Informationen zur Inklusion und 
Nachhaltigkeit und berichten regelmäßig zu unseren Projekten.  

www.tsv-heiligendorf.de/wir-für-alle 

 

Persönlich könnt ihr uns gerne telefonisch oder per Mail erreichen. Meldet euch bei 
Fragen, Anregungen, Kritik gerne bei uns. 

 

 

 

 

Henning Geffers 

Designierter Vorstand Inklusion und Nachhaltigkeit  

Tel.:  0176 - 30 46 44 15  

E-Mail: henning.geffers@tsv-heiligendorf.de 

 

 

 

 

 

Stephanie Grassau  

Inklusion und Nachhaltigkeit  

Tel.: 0160 - 3 88 89 13 

E-Mail: stephanie.grassau@tsv-heiligendorf.de 


