Dafür schlägt mein Herz – Zukunftsprojekte 2018

AWO Unterbezirk Ruhr-Mitte:
„Stadtwerke Streetsoccer Tour“

Foto: Fanprojekt
Der Straßenfußball wird durch Streetsoccer wiederbelebt, für die jugendliche Klientel
zeitgenössisch eventisiert und somit attraktiv gestaltet. Die Zielgruppe stellen die Kinder und
Jugendlichen von 6-18 Jahren in den unterschiedlichen Sozialräumen Bochums dar.
Lediglich sechs Spielerinnen und/oder Spieler sind notwendig, was die Niedrigschwelligkeit
des Straßenfußballs unterstreicht. Die Kinder und Jugendlichen werden dazu angehalten,
Konflikte selbstständig und einvernehmlich zu lösen. Lediglich in äußerst strittigen
Situationen greift der sogenannte Courtbeobachter ins Geschehen ein. So wird gezielt die
Kompetenz in Konfliktsituationen gestärkt. Neben der Stärkung von Konfliktlösungskompetenzen stehen die Gewaltprävention sowie die Vorbeugung jeglicher Ressentiments
im Mittelpunkt des Projektes. Die Kinder & Jugendlichen lernen spielerisch, dass der Sport
keine Grenzen hinsichtlich Nationalität, Ethnie, Geschlecht und sozialer Herkunft kennt.
Die Stadtwerke Bochum sponsern die Stadtwerke Streetsoccer Tour mit 65.000 €, der
Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2020.
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Kufentalente Ruhr e.V.:
„Nachwuchsförderung Eissport“

Foto: Kufentalente Ruhr e.V.
Da die Nachfrage nach Eissportkursen seitens der Bevölkerung der Stadt Bochum
sowie nach Vergünstigungen seitens der sozialen und ehrenamtlichen Träger sehr hoch
ist, möchte der Verein diese Wünsche gern erfüllen. So soll eine Teilfinanzierung
Schulklassen sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen den Besuch des EisSalon
Ruhr ermöglichen. Ebenso soll es den ambitionierten, aber grundsätzlich schlechter
gestellten Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, sich aktiv im Eissport zu
engagieren und diesen Sport auszuüben. Auch auf die sportliche Nachwuchsförderung
wird ein besonderes Augenmerk gelegt, sodass es Kindern mit Talent und ohne die
erforderlichen Mittel ermöglicht werden soll, dennoch den Eissport auszuüben und
regelmäßig an Trainings teilnehmen zu können. Dazu gehört unter anderem, dass es
Schnupperkurse geben wird. Langfristig soll so die Nachwuchssicherung bei
Eissportarten wie Eishockey, Eiskunstlauf etc. gestärkt werden.
Die Stadtwerke Bochum sponsern Kufentalente mit 50.000 €, der Sponsoringvertrag läuft bis
zum 29.02.2020.
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Tierschutzverein Bochum Hattingen und
Umgebung e. V.:
„Modernisierung der Zwingeranlage“

Foto: Tierschutzverein Bochum Hattingen und Umgebung e.V.
In Bochum hat der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e. V. die
Aufnahme und Versorgung von Fundtieren (hier Hunde) übernommen.
Bis zur Wiedervermittlung werden die Hunde im Tierheim in Zwingern untergebracht, jedoch
sind nur die wenigsten Hunde einen Zwinger überhaupt gewohnt. Der Aufenthalt dauert im
besten Fall nur einige Tage, allerdings sind mehrere Wochen oder auch Monate die Regel.
Einige schwer vermittelbare Hunde sitzen schon seit Jahren im Tierheim.
Die Größe der Zwinger in Abhängigkeit von der Größe des Hundes gesetzlich
reglementiert. Nach § 6 der Tierschutz-Hundeverordnung muss schon die Bodenfläche
für einen kleinen Hund mindestens sechs Quadratmeter betragen. Aber die Zwinger
sollten mehr als nur gesetzeskonform sein. Dafür müssen unter anderem auch die Wände im
Innen- und Außenbereich der Zwingeranlage neu verputzt werden, da die Verkleidung
von den Hunden angeknabbert wurde. Das Wellblechdach ist an manchen Stellen
undicht und bedarf einer Reparatur. Die Senken, die das Wasser beim Ausspritzen der
einzelnen Zwinger aufnehmen, bräuchten eine neue Abdeckung. Die Böden sind
abgenutzt und müssten ebenfalls erneuert werden.
Die Stadtwerke Bochum sponsern den Tierschutzverein Bochum Hattingen und Umgebung
e.V. mit 40.000 €, der Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2020.
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Rottstr 5 Theater e.V.:
„Last Exit: Utopia“

Foto: Rottstr 5 Theater
Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Doch
können wir aus Vergangenheit und Gegenwart antizipieren, wie sie werden könnte:
Zukunftswissen braucht Herkunftswissen. Und wo kann man das besser erlebbar
machen, als im Theater. Das Projekt soll der thematische Schwerpunkt unserer
künstlerischen Arbeit der nächsten Jahre sein. Im Geiste der literarischen Utopien und
Dystopien werden mögliche Zukunftsbilder befragt. Inwieweit lassen
sich die klassischen Utopien von der heutigen Gegenwart aus in eine Prognose über die
Zukunft umdeuten? Einen konkreten Erfahrungsraum wollen wir mit
unserem Theater zur Verfügung stellen, um dort die Zukunftsvisionen unserer
Gegenwart erlebbar zu machen. Durch diese unmittelbare Auseinandersetzung soll das
Thema für den Zuschauer sinnlich erfahrbar werden, und jeden Einzelnen zum
selbständigen Denken und Handeln anregen. Theater wird so nicht nur zum
Erfahrungsraum, sondern gleichsam zum Impulsgeber für die Frage: Wie will ich, wie
wollen wir in Zukunft leben?
Die Stadtwerke Bochum sponsert das Rottstr 5 Theater mit 60.000 €, der Sponsoringvertrag
läuft bis zum 31.12.2020.
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Freie Kulturszene Bochum:
„BoBiennale 2019“

Foto: BoBiennale 2017

Die Freie Kulturszene Bochums hat mit dem Kunstfestival BoBiennale ein nachhaltiges
Zukunftsversprechen gegeben. Mit der zweiten BoBiennale im Juni 2019 möchten wir
diesen Weg weitergehen. Unser Netzwerk soll wachsen und die bestehenden
Kooperationen sollen gefestigt werden. So wird auch diesmal ein Festival gelingen,
dass die Vielfalt von bildender Kunst, Theater, Tanz, Musik, Figurentheater, Literatur
und Film für alle Bevölkerungsschichten zugänglich und erlebbar macht macht.
Der große Erfolg der ersten BoBiennale zeigt, dass das Kunstfestival eine Lücke in der Reihe
der Kulturereignisse in Bochum schließt. Für den Fortbestand des Festivals und die
verbundenen Netzwerke und Partnerschaften ist es wichtig, starke Kräfte und Förderer an
der Seite zu haben, die den Wert eines solchen Festivals für die kulturelle Vielfalt Bochums
erkennen.
Die Stadtwerke Bochum sponsern die BoBiennale 2019 mit 40.000 €, der Sponsoringvertrag
läuft bis zum 31.12.2019.
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web-individual-Schule:
„Kletterwand für die neue Schule“

Foto: web-individualschule
In Kooperation mit dem Neoliet Kletterzentrum in Bochum haben wir ein Konzept zur
Vertrauensbildung mit unseren psychisch kranken Schülern erarbeitet. Es ist von zentraler
Bedeutung, dass die Kinder, die in der Regelschule furchtbare Erfahrungen gemacht
haben, sich auf die neue Schule einlassen und ihrem Lehrer vertrauen. Die Kletterwand
ist als zentraler Punkt im Eingangsbereich des neuen Schulgebäudes am Gerard Portier
Platz 4 (Baubeginn 08/17) geplant. Im Sommer 2018 soll das Gebäude bezogen
werden. Aus pädagogisch-psychologischer Sicht bietet Klettern in besonderem Maße
die Möglichkeit, in einem spielerisch-praktischen Rahmen die individuelle Entwicklung
zu unterstützen. Die unmittelbare, praktische Erfahrung von Abstimmung, Unterstützung
und Kooperation festigt die Beziehung und hilft somit wesentlich, ein stabiles und
belastbares Vertrauensverhältnis für die Zusammenarbeit im Unterricht zu bilden. Dies
erleichtert gerade Schülern und Schülerinnen, die aufgrund individueller Belastungen das
Vertrauen in sich selbst und andere verloren haben, den Einstieg in eine neue Form des
Lernens erheblich.
Die Stadtwerke Bochum sponsern die web-individualschule mit 25.000 €, der
Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2020.
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Theater Wilde Hummel / HalloDu-Theater:
„Von ObenDrüber und UntenDrunter“

Skizze: Theater Wilde Hummel
Ausgehend von der Idee, das Kunst und Kohle im Ruhrgebiet nach dem zweiten
Weltkrieg eine wunderbare Gemeinschaft eingegangen sind, werden die Hauptfiguren
ein Bergmann und eine Künstlerin sein. Ausgangspunkt der beiden Schauspielrollen für
eine gemeinsame Reise unter Tage und in die Vergangenheit ist ein Museumsraum.
Hier begegnen Sie einer vergessen geglaubten Geschichte, in dessen Verlauf es einem
Kind gelingt, seinen Großvater und dessen Kumpel zu rettet. Ein Berggeist, eine Lampe
die nie erlischt und ein Kanarienvogel spielen dabei eine wesentliche Rolle. Kinder sind
die nachfolgende Generation, die diese Geschichten bewahren und weitergeben
können. Wir möchten ein Bewusstsein wecken, für diese spezielle Landschafts- und
Kulturregion "Von ObenDrüber und UntenDrunter" führt Kinder von 5 bis 9 Jahren mit
Mitteln der Puppenspielkunst in dieses spannende Thema ein. Mit der Inszenierung
lernen die jungen Zuschauer auf unterhaltsame Weise etwas über die Welt unter Tage,
über das Arbeiten, die Menschen und die Lebensweise. Mobil einsetzbar kann das
Stück sowohl in Kultureinrichtungen, als auch in Schulen und Kindergärten zur
Aufführung kommen.
Die Stadtwerke Bochum sponsern Theater Wilde Hummel / HalloDu-Theater mit 25.000 €,
der Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2020.
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VfL AstroStars Bochum 1848 e.V.:
„Basketball macht Schule“

Foto: VfL AstroStars
Das Projekt hat das Ziel, Basketball als attraktive Bewegungssportart den Kindern der
Bochumer Grundschulen nachhaltig näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. Darin
eingeschlossen sind ausdrücklich Schulen mit Inklusionsschwerpunkt. Neben der sportlichen
Entwicklung spielen auch die Vermittlung pädagogischer Ziele wie Gemeinschaftssinn,
Verantwortungsbewusstsein, interkulturelle Kommunikation, Disziplin und Teamgeist
eine wichtige Rolle. Altersgerechte Ballpakete und anderes Trainingsmaterial verbessern die
Möglichkeiten für einen attraktiven Unterricht. An mindestens zehn Bochumer
Grundschulen sollen Angebote eingerichtet werden, in denen nicht nur Basketball
unterrichtet, sondern vor allem die allgemeine Sportlichkeit (Koordination, Ballschule,
Athletik, Spielfreude) gefördert wird. Die GrundschulsportlehrerInnen werden in diesem
Kontext mit Literatur, Fortbildungsmaßnahmen und sportartspezifischer Begleitung in den
Sportstunden, sowie Schnuppertrainingseinheiten mit Bundesligaspielern unterstützt. Alle
interessierten Bochumer Grundschulen tragen zentral im Ligabetrieb Spiele
gegeneinander aus (Grundschulliga). Dies erfolgt in Vorrundengruppen und einem
Abschlussturnier. Kleinere Basketballvereine in Bochum sind ausdrücklich eingeladen,
an dieser Grundschulliga zu partizipieren und sich einzubringen, um von dem
Wissenstransfer zu profitieren. Dies führt zu einer hohen Identifikation mit der Stadt
Bochum.
Die Stadtwerke Bochum sponsern den Vfl AstroStars Bochum 1848 e.V. mit 25.000 €, der
Sponsoringvertrag läuft bis zum 30.06.2019.
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Ambulantes Ethikkomitee Bochum e.V.:
„Behandlungen im Voraus planen“

Foto: Ambulantes Ethikkomitee
Menschen sollen so behandelt werden, wie sie es wünschen, auch wenn sie ihren
Willen selbst nicht mehr äußern können. Das ist das Ziel des Ambulanten Ethikkomitee
Bochum e.V., welches sich seit 2015 mit dem Projekt Behandlung im Voraus planen
(BVP) beschäftigt. Gegenstand vieler ethischer Beratungen ist die Ergründung des
mutmaßlichen Willens nicht entscheidungsfähiger Patienten, da die Patientenverfügung
entweder nicht vorliegt oder nicht aussagekräftig ist. Der Wunsch, BVP umzusetzen
wurde durch den §132 g im Sozialgesetzbuch V befördert, durch welchen Einrichtungen
der stationären Pflege unterstützt werden, Bewohnern bei der gesundheitlichen
Vorausplanung zu helfen. Das Projekt BVP soll Menschen in Einrichtungen der
stationären Pflege dazu befähigen, autonome Vorausverfügungen zu verfassen.
Grundlage ist eine Werteanamnese, bei der durch einen professionell begleiteten
Gesprächsprozess erarbeitet wird, wie gerne ein Mensch lebt und ob es gesundheitliche
Einschränkungen gibt, mit denen ein Leben nicht mehr lebenswert ist. Daraus folgt eine
ärztliche Anordnung für den Notfall, bei welchem u.a. Anordnungen bezüglich der
Reanimation getroffen werden.
Die Stadtwerke Bochum sponsern das Ambulante Ethikkomitee mit 25.000 €, der
Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2019.
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Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid
e.V.:
„Bergbauwanderweg“

Screenshot: http://www.hbv-wat.de/
Die Geschichte Wattenscheids und seiner Bürger ist durch den Bergbau entscheidend
geprägt worden. Ein typisches Beispiel ist die Entwicklung der Gemeinden Höntrop und
Eppendorf. Ursprünglich landwirtschaftlich strukturiert, haben die beiden Zechen Engelsburg
und Anna Maria Steinbank seit dem 18. Jahrhundert mit ihrer Kohleförderung und dem
benötigten Wohnraum für eine ständig wachsende Zahl an Mitarbeitern in diesen
Stadtteilen ein völlig verändertes Erscheinungsbild geschaffen. Seit etwa 25 Jahren
befasst sich der Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid mit der Pflege und dem
Unterhalt eines Bergbauwanderweges im Wattenscheider Süden. Aus der Zeit der
frühen Kohlegewinnung sind heute nur noch vereinzelte und unvollständige
Baulichkeiten vorhanden. Bisher waren die Standorte wichtiger Schächte und
Tagesanlagen durch Infotafeln kenntlich gemacht. Diese sind in die Jahre gekommen
und bedürfen einer umfangreichen Sanierung. Darüber hinaus sind bauliche
Maßnahmen zu ergreifen, die die heute vorhandenen 14 historischen Stellen attraktiver
und für den Besucher des Bergbauwanderweges interessanter machen. Ein weiteres Ziel ist
es, ihn für die Zukunft zu sichern.
Die Stadtwerke Bochum sponsern den Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid mit 25.000 €,
der Sponsoringvertrag läuft bis zum 31.12.2020.
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