
An 

Vereine des Kreis-Fußballverbandes Ostholstein 

 

 

 

 

 

Betr. : Unterstützung bei der Digitalisierung von sozial Schwachen , Migranten und 

Flüchtlingen 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Karsten Jark. Ich bin der 1.Vorsitzende des SV Heringsdorf. Wie vielleicht 

bekannt ist sind wir als kleiner Verein mit insgesamt 165 Mitgliedern sehr um die Integration 

von sozial Schwachen, Migranten und Flüchtlingen bemüht. 

Schon vor Corona traten Mängel bei der Digitalisierung innerhalb der genannten Gruppen auf. 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Baustelle noch erheblich vergrößert. Schule und 

Ausbildung jeglicher Art online zu Hause ist gefordert. Sehr viele von den in unserem Verein 

betreuten Menschen haben nicht die Möglichkeiten sich ein Laptop und Drucker, neben den 

laufenden Kosten des täglichen Lebens, zu kaufen. 

Der SV Heringsdorf kann dort auch nur sporadisch helfen. Also haben wir versucht andere 

Wege zu beschreiten und worden, dank Herrn Peters vom Kreissportverband, auf die Idee 

gebracht zu versuchen eine Förderung über die entsprechenden Aktiv Regionen zu erfragen. 

Der Regionalmanager von der Aktiv Region Wagrien-Fehmarn Matthias Amelung hat dabei 

seine Unterstützung zugesagt zu versuchen über mögliche Fördertöpfe vom Land Bund und 

der EU eine Unterstützung zu erreichen. 

Nach einem intensiven Gespräch sind wir zu dem Entschluss gekommen dieses Projekt größer 

zu ziehen bzw. alle Vereine bei Bedarf mit einzubeziehen. 

Meine Bitte nun, sollten Sie in ihrem Verein einen Bedarf in den genannten Gruppen haben, 

benennen sie diesen und teilen Sie diesen uns vom SV Heringsdorf mit. Wir leiten dann die 

Wünsche weiter. Sollte eine Förderung ganz oder zum Teil möglich sein teilen wir ihnen 

dieses mit . Zunächst genügt eine einfache Nachricht mit einen Ansprechpartner sowie der 

Bedarf und die Personengruppe für die diese Förderung gewünscht wird. 

Wir hoffen den betroffenen Menschen und Vereinen, bei Zusagen der entsprechenden 

Institutionen, behilflich sein zu können, besonders in den schweren Zeiten die viele von uns 

gerade durchleben. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karsten Jark 

(1.Vorsitzender des SV Heringsdorf) 

 

 

 
 


