
   

Weihnachtspost 
Dezember 2021 

 

 

 

 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des Sports, 

auch dieses Jahr war wieder turbulent und von Heraus-

forderungen geprägt. Trotzdem haben wir alle gemein-

sam versucht, das Beste aus dem Jahr zu machen und 

dafür möchte ich danke sagen! Ich bedanke mich im Na-

men des Präsidiums, des Vorstands und unserer Mitar-

beiter*innen ganz herzlich bei jedem von euch für die 

gute Zusammenarbeit, euer großartiges Engage-

ment und euer Verständnis in diesem fordernden Jahr. 

Ohne eure Ideen und euer Einsatz wäre der organisierte 

Sport nicht möglich gewesen. Wir sind sehr dankbar, 

wie verantwortungsbewusst ihr mit der Situation im 

Verein umgegangen seid und immer noch umgeht. Be-

reits im letzten Jahr sind viele von euch auf digitale An-

gebote umgestiegen und wir freuen uns, dass ihr dies 

beibehalten habt und eure Mitglieder in Bewegung 

brachtet. Auch wenn der digitale Austausch den persön-

lichen Kontakt nicht ersetzt, haben wir diese Alternative 

in der aktuellen Zeit zu schätzen gelernt. Jedoch hoffen 

wir alle in Zukunft darauf, zum persönlichen Kontakt im 

Sport ohne Einschränkungen zurückzukehren. Dafür ist 

es wichtig, dass wir jetzt alle weiterhin zusammenhalten 

und bewusst handeln. Deshalb möchte ich euch noch-

mal ans Herz legen, die Impfangebote in Anspruch zu 

nehmen, um euch und andere zu schützen. Ich kann mit 

Stolz sagen, dass unsere große Sportfamilie im Kreis Pa-

derborn einen wichtigen Beitrag zur physischen und 

seelischen Gesundheit besonders in dieser Zeit leistet. 

Gemeinsam werden wir auch die 

kommenden Hürden meistern.  

Nun  lade ich euch ein, gemein-

sam mit dem KreisSportBund Pa-

derborn auf das sportlich-her-

ausfordernde Jahr 2021 zurück-

zublicken.  

Das Jahr startete mit einigen Veränderungen. So gab es 

eine neue Personalstruktur, um die Geschäftsprozesse 

im KSB-Team weiter zu professionalisieren. Da wir auf 

insgesamt 36 Mitarbeiter*innen gewachsen sind, wur-

den Arbeitsbereiche neu strukturiert. 

 

 

 

 

Daneben wurden einerseits Bereiche für die Vereinsbe-

ratung und den Vereinsservice geschaffen sowie die 

Fachabteilungen „Sportjugend“, „Kita“, „Gesundheit“ 

und „Sportbildungswerk“ gegründet. Die Fachabteilun-

gen ermöglichen einen stärkeren fachlichen Austausch 

unseres multiprofessionellen Teams, sodass wir euch 

noch umfassender beraten können 

Der Fachbereich Ge-

sundheit startet in das 

neue Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, 

Workshops und Aktionen. So fand Anfang des Jahres 

eine digitale Veranstaltung des Projektes Gesunde Kom-

mune mit dem Slogan “Mitgehen für mehr Gesundheit” 

statt. Dort stellten sich die Projektbeteiligten den Ak-

teur*innen im Kreis Paderborn vor. 

Im Rahmen der Projekte “Bewegt GESUND bleiben in 

NRW!” und “Bewegt ÄLTER werden in NRW!” wurden 

über das gesamte Jahr verteilt unterschiedliche Work-

shops mit gesundheitsorientierten Schwerpunkten 

durchgeführt. Der Austausch der Sportvereine stand 

dabei immer im Vordergrund. Beispielhaft sind hier drei 

Veranstaltungen mit besonderen Inhalten aufgeführt. 

Anhand des Online-Workshops “Medikamentenmiss-

brauch im Sport – Was ist zu beachten?” konnten die 

Weichen für eine weitere Sensibilisierung zu diesem 

wichtigen Thema gestellt werden. Durch die Veranstal-

tung “Demenz erleben mit dem Demenzparcours” er-

fuhren die Teilnehmenden, wie sich der Alltag einer an 

Demenz erkrankten Person anfühlt. Mit vielen neuen 

Eindrücken und einem besseren Verständnis für die Be-

troffenen gingen die Teilnehmenden aus der Veranstal-

tung. Außerdem konnte die ganze Familie am Aktions-

tag “Generationen bewegt” verschiedene Bewegungs-

möglichkeiten ausprobieren und gemeinsam aktiv wer-

den.  

Vom 15.-28. März 2021 fanden die Internationalen Wo-

chen gegen Rassismus statt. Gemeinsam mit euch ha-

ben wir unter dem Hashtag #PinkgegenRassismus Farbe 

https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/medikamentenmissbrauch-im-sport-was-ist-zu-beachten
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/medikamentenmissbrauch-im-sport-was-ist-zu-beachten
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/workshop-demenz-erleben-mit-dem-demenzparcours-1
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/ein-sonntag-voller-bewegung-und-spass-fuer-die-ganze-familie
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/wir-bekennen-farbe-fuer-vielfalt-toleranz-und-respekt-im-sport
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bekannt und ein klares Zeichen gegen menschenver-

achtendes Verhalten und jegliche Form von Diskriminie-

rung gesetzt. 

Foto: Kita im Be-

wegungswerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihr habt mit uns die Sportlandschaft im Kreis Paderborn 

PINK gefärbt und gezeigt, dass Rassismus und men-

schenverachtendes Verhalten keinen Platz im Sport und 

in der Gesellschaft haben! 

Im April veranstaltete das Projektteam der Gesunde 

Kommune in Zusammenarbeit mit dem Programm „Be-

wegt GESUND bleiben in NRW!“ die ersten Gesund-

heitswerkstätten für die Zielgruppe Kinder von 0 bis 6 

Jahren. Im Oktober fand die Gesundheitswerkstatt 

ebenfalls für Erwachsene ab 55 Jahren in Delbrück statt. 

In einem sehr gelungenen Austausch mit interessierten 

Akteur*innen konnten erste Ideen und Maßnahmen für 

die Gesundheitsförderung in Delbrück erarbeitet wer-

den. Es gingen zahlreiche Ideen für die Gesundheitsför-

derung in Delbrück hervor. 

Vom 21.06. bis zum 30.09.2021 hieß es wieder “Sport-

stadt - Beweg dich!” mit Sport im Park. Die Paderborner 

Bevölkerung hatte die Möglichkeit über insgesamt 15 

Wochen ganz unverbindlich an 12 verschie-

denen Bewegungsange-

boten von 7 Sportverei-

nen teilzunehmen. 

Auch für die Kids wur-

den in diesem Jahr wie-

der 4 verschiedene An-

gebote durchgeführt. 

Insgesamt wurden dadurch 1000 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in Bewegung gebracht. 

Ebenfalls im Sommer kam Melina Hüwelhans als neue 

FSJ’lerin in unser KSB-Team. Sie übernahm die Aufgabe 

von Carolin Fleege, die nach einem Jahr ihr FSJ beim KSB 

beendete. In Kooperation mit 

der Koordinierungsstelle für 

Flüchtlingsangelegenheiten der 

Stadt Paderborn ist Melina als 

Freiwilligendienstleistende im 

Sport aktiv. Mit ihrer Arbeit trägt 

Melina erheblich zu der Vernet-

zung zwischen den Menschen 

mit Zuwanderungsgeschichte, den örtlichen Sportverei-

nen und uns bei. 

Zusätzlich unterstützen auch in diesem Jahr wieder 

zahlreiche FSJler*innen die 18 Einsatzstellen im Kreis 

Paderborn. Insgesamt sind 29 junge Menschen sowohl 

in Kindergärten und Schulen als auch in den verschiede-

nen Vereinsangeboten als Übungsleitende aktiv. Mit 

der Durchführung der Übungsleiter-C Ausbildung in den 

Herbstferien und der Teilnahme an den Bildungssemi-

naren haben die FSJler*innen die notwendigen Kompe-

tenzen erlangen und sich gleichzeitig persönlich weiter-

entwickeln können. 

Außerdem besteht dieses Jahr unsere Kooperation  mit 

dem Diözesanverband von IN VIA bereits 5 Jahre. Im 

nun fünften Jahr in Folge erhalten hierüber Freiwilligen-

dienstleistende, die ihr FSJ nicht im Sport absolvieren, 

die Möglichkeit während der begleitenden FSJ Semi-

nare die Grundlagen für die ÜL-C Lizenz zu erwerben. IN 

VIA und wir als KSB ziehen ein Durchweg positives Fazit 

und sind uns einig, dass die Kooperationen einen gro-

ßen Mehrwert für alle Beteiligten hat. Die FSJler*innen 

sind vor allem in Kindertageseinrichtungen, Schulen, 

Behindertenein-

richtungen oder 

Altenheimen tätig 

und können so die 

erworbenen Kom-

petenzen direkt in 

ihre Arbeit in den 

Einsatzstellen ein-

fließen lassen. 

Foto: VfL 1919 Thüle e.V. 

 

https://www.ksb-paderborn.de/programme/sport-im-park
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Auch in der Außenstelle des SportBildungswerks Pader-

born war in diesem Jahr einiges los. Neben zahlreichen 

Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter*innen, baten 

wir mehrere Reisen an. Aufgrund von Corona konnte 

leider nur die Wanderreise stattfinden. Nichtsdestot-

rotz war diese ein voller Erfolg! Im August ging es für 35 

Teilnehmende nach Schladming (Österreich). Neben 

vielseitigen Wanderrungen, hat die Gruppe Salzburg 

und das Schloss Hellbrunn mit seinen Wasserspielen er-

kundet.  

Wir hoffen, diese und weitere Reisen auch im nächsten 

Jahr wieder so erfolgreich durchführen zu können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls ein Highlight war die 

Eröffnung unsere Kita im Alten-

autal im Sommer unter der Lei-

tung von Karin Suerland. Karin 

Suerland ist Pädagogin und qua-

lifizierte Motopädin und bringt 

reichlich Erfahrung mit. Da es im 

Altenautal einen hohen Bedarf an Kinderbetreuung 

gibt, starteten wir bereits am 01. August mit einem Pro-

visorium für U3-Kinder. Wir freuen uns schon darauf in 

den Neubau unterhalb der Grundschule in Atteln zu zie-

hen!  

Auch in unserer Kita im Bewegungswerk gab es etwas 

zu feiern, da sie offiziell als Bewegungskindergarten 

vom LSB zertifiziert wurde. Gestartet wurde das Fest-

wochenende am Freitagnachmittag mit einer Einwei-

hung. Die Zertifizie-

rung zum Bewe-

gungskindergarten 

vom LSB stand am 

Samstag im Vorder-

grund. Besonderer 

Höhepunkt war 

hier die Verleihung der Zertifizierungsurkunde an die 

Kita. Außerdem wurden die kooperierenden Sportver-

eine, der Delbrücker SC und der DJK Graf-Sporck als be-

sonders kinderfreundliche Sportvereine ausgezeichnet. 

Abgeschlossen wurde das Wochenende mit einem Fa-

miliensportfest für Kinder, Eltern und Geschwister. 

Als ein weiteres wichtiges 

Ereignis sehen wir die Ein-

richtung der OWL-Koordi-

nierungsstelle zum Thema 

Prävention sexualisierte 

Gewalt. Diese übernahm 

Christian Jungk. Dabei geht 

es um die Vorbeugung se-

xualisierter Gewalt und se-

xuellem Missbrauch aber 

auch um konkrete Hilfestellungen in Krisen- und Ver-

dachtsfällen. Die Fachkraftstelle wird neben Paderborn 

auch die Präventionsarbeit in ganz Ostwestfalen-Lippe 

(OWL) koordinieren. Im Mittelpunkt der Arbeit steht da-

bei die Unterstützung und Information der Vereine bei 

der Erarbeitung von individuellen Präventionskonzep-

ten. Zudem steht der KSB Paderborn bei der Umsetzung 

von Maßnahmen zur Prävention und Intervention von 

sexualisierter Gewalt im Sport mit persönlicher Fachbe-

ratung und Begleitung zur Verfügung. Auch die Qualifi-

zierung von Ansprechpersonen in den Vereinen gehört, 

ebenso wie die Beratung bei Verdachtsfällen, zum Auf-

gabenfeld.  

Im Herbst startete das Team der Gesunden Kommune 

gemeinsam mit der Stadt Delbrück und dem Stadtsport-

verband Delbrück das Projekt “Länderspiele - eine Be-

wegungsweltreise”. Hier begeben sich Kinder der Del-

brücker Kitas und Familien auf eine spannende Reise 

um die Welt und erkunden anhand verschiedener Be-

wegungen einige Länder. 

„Länderspiel“ ist das Er-

gebnis aus der Akteursbe-

fragung des Projektes 

„Gesunde Kommune“ in 

Delbrück.  

Highlight des Jahres war zudem unsere Mitgliederver-

sammlung im Oktober. Mit einer umfangreichen Sat-

zungsneufassung hat die Mitgliederversammlung des 

KreisSportBundes Paderborn die Weichen für Zukunft 

des organisierten Sports im Kreis Paderborn gelegt. Das 

https://www.ksb-paderborn.de/kita/kita-im-altenautal
https://www.ksb-paderborn.de/kita/kita-im-altenautal
https://www.ksb-paderborn.de/kita/kita-im-bewegungswerk
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport-kreissportbund-paderborn-uebernimmt-koordination-fuer-owl
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport-kreissportbund-paderborn-uebernimmt-koordination-fuer-owl
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/laenderspiel-in-delbrueck-bewegungsprogramm-fuer-kitas-und-familien
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/laenderspiel-in-delbrueck-bewegungsprogramm-fuer-kitas-und-familien
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/der-kreissportbund-paderborn-ev-setzt-weichen-fuer-die-zukunft
https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/der-kreissportbund-paderborn-ev-setzt-weichen-fuer-die-zukunft
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bisherige Präsidium 

um den Präsidenten 

Diethelm Krause 

wurde für vier wei-

tere Jahre wiederge-

wählt. Dabei wird das 

fünfköpfige Präsi-

dium in Zukunft eher repräsentative Aufgaben wahr-

nehmen. Die gestiegenen Anforderungen sollen zukünf-

tig von einem neu installierten hauptamtlichen Vor-

standsteam übernommen werden. 

Abgeschlossen wurde das Jahr mit der schönen 

Nachricht, dass sich unsere Kita im Bewegungswerk an 

der St. Martin Teilaktion beteiligte und viele Geschenke 

für Kinder in der Ukraine spendete. Eltern, Kinder und 

das Kita-Team haben Schuhkartons mit guten, ge-

brauchten oder auch neuen Dingen gepackt. Die Anzahl 

der Pakete wurde im Vergleich zum letzten Jahr deutlich 

übertroffen. 94 bunte Pakete machen sich auf die Reise 

in die Ukraine. Trotz pandemischer Lage schaffen es die 

Mitarbeiter*innen der „Humanitären Hilfe Bielefeld“ 

die Pakete, an den Ort der bedürftigen Kinder zu brin-

gen.  

Außerdem freuen wir uns, dass ihr mit eurem Sportver-

ein die Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmt. Das 

zeigt, dass euch der Sport genauso am Herzen liegt, wie 

uns! Für das Förderprogramm „Extra-Zeit für Bewe-

gung“ wurden im Kreis Paderborn 86 Anträge gestellt 

und insgesamt eine Summe von 37.500,00 € bewilligt. 

Die „Coronahilfe Breitensport“ wurde von 24 Sportver-

einen beantragt und es wurde eine Summe von 

35.795,00 € bewilligt. Wir hoffen, dass ihr diese Förder-

programme auch in Zukunft wahrnehmt, denn damit  

kann vieles erreicht werden! Deshalb möchten wir euch 

auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass auf un-

serer Homepage die aktuellen Fördermöglichkeiten zu 

finden sind und wir euch auch immer gerne telefonisch 

beraten!  

Mit Zuversicht blicken wir auf das neue Jahr 2022. Wir 

freuen uns auf ein gutes Miteinander, in dem wir wieder 

gemeinsam die Bevölkerung des Kreises Paderborn in 

Bewegung bringen können – mit hoffentlich wenigen 

Einschränkungen. 

Wir wünschen euch weiterhin eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten 
und ein bewegungsreiches, erfolgreiches und vor allem 
gesundes neues Sport-Jahr 2022. 

Bleibt gesund in Bewegung! 

Euer Diethelm Krause  

und das Team des KreisSportbundes Paderborn 

 

 

 

____________________________________________ 

 
  

https://www.ksb-paderborn.de/wir/aktuelles/artikel/unsere-kita-in-delbrueck-macht-zum-dritten-mal-bei-der-st-martin-teilaktion-von-der-humanitaeren-hilfe-bielefeld-mit
https://www.ksb-paderborn.de/service/foerderungen
https://www.ksb-paderborn.de/service/foerderungen

