Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Ende der Sommerferien wurde die Arbeit rund um „Sport in Metropolen“ im Stadtbezirk Kalk
wieder aufgenommen. Ziel ist es, bereits initiierte Projekte und Netzwerke wieder aufleben zu lassen,
neue Sport-Kooperationen zu ermöglichen und so gemeinsam mit Partnern und Institutionen einen
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Sportaktivität im Stadtbezirk zu leisten.
In den vergangenen Wochen habe ich einige von Ihnen bereits persönlich kennenlernen dürfen. Die
ersten Kontakte sind geknüpft und auch erste Projektideen konnten schon entwickelt und auf den
Weg gebracht werden. Auch erste Netzwerktreffen, bzw. ein Arbeitskreis „Sport und Bewegung“ sind
derzeit in Planung und können ggf. noch in diesem Jahr stattfinden.
Für weitere Projektideen, Beratungen, Wünsche, Anregungen und Kooperationen stehe ich Ihnen ab
dem 30. Oktober alle zwei Wochen dienstags zwischen 15 und 17 Uhr auch vor Ort im
Bezirksrathaus Kalk, Raum 914, zur Verfügung.
Hier die Sprechstundentermine bis Jahresende im Überblick: 30.10. / 13.11. / 27.11. / 11.12.
Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie mich natürlich weiterhin unter den unten genannten
Kontaktdaten.
Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch mit Ihnen. Lassen Sie uns Potenziale aber auch
etwaige Probleme erkennen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Unterstützung besprechen
– das alles im Sinne einer positiven Entwicklung des Sports im Stadtbezirk Kalk.
Zum Hintergrund: Sport in Metropolen wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen, um den Sport
in Köln für die Zukunft fit zu machen. Ziel war und ist es, die Möglichkeiten, die der Sport für
die Stadt bietet, zu fördern und auszubauen. Mögliche Akteurinnen und Akteure sind
Sportvereine, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und viele
mehr.
Die Schwerpunkte der Sportnetzwerkarbeit sind folgende:
Um den Bürgerinnen und Bürgern, den Sportvereinen und weiteren sozialen
Einrichtungen
eine möglichst zentrale Anlaufstelle im Bezirk zu bieten, werden in den
Bürgerämtern der
ausgewählten Stadtbezirke Netzwerkbüros eingerichtet, die regelmäßig besetzt sind.
-

Des Weiteren veranstalten die Netzwerkteams stadtteil- und themenorientierte
halbjährliche Arbeitskreise, im Rahmen derer engagierte und interessierte Vereine
und Institutionen an einen Tisch geholt werden. Hier werden örtliche Probleme und
Bedarfe aufgefangen. Ziel ist es, Kontakt aufzunehmen, sich kennenzulernen,
auszutauschen und den Grundstein für die Schaffung von Sportkooperationen und
Sportprojekten zu legen, die von „Sport in Metropolen“ finanziell gefördert und von
den Netzwerkverantwortlichen begleitet werden.
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