
 

      

Gesund in Stöcken          28.01.2015 
 
 
 
An den  
Integrationsbeirat Herrenhausen-Stöcken 
 
 
 
Förderung der Nachbarschaft durch Integration: Spor t und Spaß statt 
Körperkult – Ein Bewegungs- und Begegnungsangebot f ür junge und ältere 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund im Quarti er. 
 
 
Antrag auf Gewährung von Mitteln aus dem Integratio nsbeirat Herrenhausen-Stöcken 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Projekt „Sport und Spaß statt Körperkult“ wird bereits seit 2011 erfolgreich im 
Stadtteil Stöcken angeboten.  
Ziel dieses Projektes ist es, Frauen unterschiedlicher Generationen und Herkunft 
gemeinsam erleben zu lassen, dass Bewegung nicht nur Spaß machen kann, 
sondern auch gleichzeitig die eigene Selbstwirksamkeit und Gesundheit stärkt und 
ein Miteinander der Frauen das „Wir-Gefühl“ in der Nachbarschaft vermittelt, durch 
welches eine echte Teilhabe und Integration ermöglicht wird. 
 
Das Projekt hat sich mittlerweile als festes Angebot im Stadtteil etabliert und wurde 
auf Grund der hohen Nachfrage von einer Übungsstunde auf zwei Übungsstunden in 
der Woche erhöht. Das Angebot wird von Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer 
wie Brasilien, Deutschland, Griechenland,  Mazedonien, Russland, 
unterschiedlichem  Alter (30-70 Jahre) und Gesundheitszustand genutzt.  
 
Seit 2013 beteiligen sich die Frauen mit einem geringen Unkostenbeitrag von 1,50 € 
an den Kosten u.a. Raummiete, Ausstattung und die Honorarkosten der Trainerin. 
Der Teilnahmebeitrag konnte und kann jedoch die laufenden Kosten nicht decken, so 
dass weitere Mittel aus dem Projektetat von „Gesund in Stöcken“ zur Finanzierung 
herangezogen wurden.  
 
 
 



 
 
Auf Grund der derzeitigen finanziellen Lage des Projekts Gesund in - die Zuwendung 
aus Projektmitteln Soziale Stadt werden im Haushaltjahr 2015/2016 massivst gekürzt 
- sehen wir es als unsere Aufgabe, derzeit andere Finanzierungsmöglichkeiten zu 
akquirieren, damit dieses sehr erfolgreiche Projekt auch noch in Zukunft im Stadtteil 
Stöcken angeboten werden kann. 
 
 
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie unseren Antrag auf Gewährung von 
Mitteln für den geplanten Projektzeitraum von März 2015 bis Februar  2016 
genehmigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Nanette Klieber 
(Projektkoordinatorin Gesund in Stöcken) 
 


