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„Schwimmen lernen ist ein Gemeinschaftsgut, dass allen Kindern zustehen
sollte, ungeachtet von finanziellen Möglichkeiten der Eltern!“
Sehr geehrte Eltern,
liest man heutzutage immer noch allzu oft von Ertrinkungsunfällen, so ist es unser aller Pflicht dieser
erschreckenden Statistik entgegen zu wirken. Schwimmen zu können hat nicht nur präventiven
Charakter und stellt nicht nur eine der gesündesten Sportarten dar, es ist gar als Gemeinschaftsgut
und Privileg zu verstehen, dass allen Kindern, unabhängigen von finanziellen Möglichkeiten der
Erziehungsberechtigten, ermöglicht werden sollte.
Deshalb haben wir im Folgenden eine Auflistung an Finanzierungsmöglichkeiten angeführt, die es
Kindern von „finanzschwachen Haushalten“ möglich machen soll ein Kursangebot im Sportbereich,
wie beispielsweise einen Schwimmkurs der SFI 1911 e.V., nutzen zu können:
1. Erste Anlaufadresse für finanzschwache Familien ist immer die ARGE, mit möglicher
Beantragung des Bildungspaketes. Hierauf haben Leistungsberechtigte nach dem SGB II
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch.
Nähere Informationen hierzu bspw. unter: http://www.hartz-iv.info/bildungspaket.html
Oftmals wird dieses Bildungspaket schon ausgenutzt und eine weitere staatlich-finanzielle
Unterstützung ist leider nicht mehr möglich.
2. Dann können weitere Anfragen auf finanzielle Unterstützung gestellt werden an:






Caritas (http://www.caritas-saarbruecken.de/)
Diakonisches Werk (www.diakonisches-werk-saar.de/)
Familienhilfezentrum Homburg (http://www.saarpfalzkreis.de/buergerservice/leistungen/4816.htm)
Lions Club (http://www.lionsclub-igb.de/)
Rotarier Club (http://www.rotary-sanktingbert.de/)

Immer wieder haben wir mit diesen Institutionen positive Erfahrungen gemacht.
3. Bei Vorliegen einer medizinischen Indikation für das Ausüben des Schwimmens sollte
unbedingt auch um eine Bezuschussung bei der jeweiligen Krankenkasse gebeten werden.
4. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten:
Oftmals lohnt sich eine Anfrage bei ortsansässigen Kleinunternehmen, wie beispielsweise
dem „Ladenbesitzer um die Ecke“. Kleine Firmen und Unternehmer übernehmen oft und gerne
Sportpartnerschaften und erklären sich bereit einzelne Kinder zu fördern. Mit ein wenig
Eigeninitiative und einer Teilnahmebestätigung des Vereins ist so einiges möglich!
Gerne sind wir Ansprechpartner für Sie und versuchen gemeinsam Schwimmen lernen für Ihr Kind zu
ermöglichen!
So können wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne auch noch weitere Hilfsmöglichkeiten
aufzeigen, die aus rechtlichen Gründen hier leider nicht aufgeführt werden dürfen.
Melden Sie sich einfach bei:
Christa Jose

Tel.: 06894- 382925
E-Mail: christa@hahn-jose.de
Euer SFI Team

www.sfi1911.de

