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Was ist das Ziel? 

Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben den Bewegungsmangel un-

ter Kindern und Jugendlichen weiter verstärkt. Das Projekt „Bewegung im Quartier“ möchte Kinder und 

Jugendliche (nach Corona wieder) in Bewegung bringen. 

In ausgewählten Stadtteilen in Bremen und Bremerhaven sollen in Kooperation zwischen Sportvereinen, 

Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendverbänden und weiteren Interessierten bestehende Bewegungsan-

gebote gestärkt werden sowie neue und leicht erreichbare Bewegungsangebote entstehen.  

 

Wie soll das Ziel erreicht werden? 

Bewegungsförderung soll durch folgende Maßnahmen gefördert werden:  

1. Bewegungsangebote, die  

a. offen sind, das heißt, die keine Anmeldung benötigen, für die keine Teilnehmergebühren 

anfallen und bei denen ein Einstieg zu jedem Zeitpunkt möglich ist. 

b. zielgruppengerecht (z.B. draußen im öffentlichen Raum) stattfinden – also da, wo sich 

junge Menschen im Alltag aufhalten. 

c. regelmäßig (z.B. im Park) oder einmalig (z.B. Bewegungsevents) stattfinden. 

2. Die Kostenübernahme für die Aus- und Fortbildungen 

3. Anschaffung von Bewegungsmaterial 

4. Übernahme von Honorarkosten und die Möglichkeit durch Honorarkräfte der Bremer Sportjugend 

unterstützt zu werden.  

5. Brücken zwischen offenen Angeboten und Vereinen bauen, in dem z.B. Kosten für die Vereins-

mitgliedschaft durch das Programm „Kids in die Clubs“ übernommen werden 

Es sollen Kooperationen zwischen Vereinen und Institutionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ge-

fördert werden, um möglichst alle Kinder und Jugendliche zu erreichen.  

 

Wer kann mitmachen? 

Interessierte Organisationen oder Gruppen können sich an uns wenden und gemeinsam mit uns bespre-

chen, welche Angebote wie umgesetzt werden sollen. 

Im Jahr 2022 sind die Fokus-Angebote in folgenden Stadt- und Ortsteilen konzentriert: Bremerhaven, 

Grohn, Obervieland und das Schweizer Viertel.  

 

An wen kann ich mich wenden? 

Die Bremer Sportjugend übernimmt die Koordination und Abrechnung sämtlicher Maßnahmen. 

Bei Fragen bitte wenden an: 

Laura Himmelskamp  

Projektkoordinatorin bei der Bremer Sportjugend 

l.himmelskamp@bremer-sportjugend.de 

0421 – 79 287-46 
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