
FREITAG, 31. JULI 2009 SARGANSERLAND SEITE 5

«Sport ist Sprache, Fussball der Dialekt»
Der gestrige erste Tag des erst-
mals stattfindenden «Interna-
tional Forum on Football for
the Community» in Bad Ragaz
stand ganz im Zeichen der so-
zialen Funktion des Fussballs.

Von Marc Waldis

Bad Ragaz. – Zur Eröffnung des ers-
ten Teils des zweitägigen Forums
«Football for the Community» fan-
den sich 125 Teilnehmer aus Europa
und sogar aus Übersee im Grand Re-
sort in Bad Ragaz ein, um über die Be-
deutung des Fussballs als menschen-
und kulturenverbindende Sportart zu
diskutieren. Ziel des Forums ist es,
den Teilnehmern den Fussballsport als
Mittel zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen sowie als Unterstüt -
zung von Entwicklungs- und Frie-
densinitiativen näherzubringen, so-
wie neue Strategien und Projektan-
sätze zu entwickeln.

Möglichkeiten werden aufgezeigt
Das zweitägige Forum setzt sich aus
Vorträgen von Experten, Filmpräsen-
tationen und Podiumsdiskussionen
zusammen, wobei den Teilnehmern,
bestehend aus Mitarbeitern diverser
Vereine, Ligen, Stiftungen und Nicht-
regierungsorganisationen, die Mög-
lichkeit geboten wird, sich über das
bestehende soziale Engagement des
Fussballs zu informieren und sich ge-
genseitig auszutauschen.
Die Rolle des «Fussballsports für

die Gemeinschaft – Verantwortung
und Chance» war folglich auch das
zentrale Thema der gestrigen Eröff-
nungszeremonie. Nach der musikali-
schen Einleitung durch Andrew Cole-
man, Sänger, Spieler und Trainer aus
Liverpool, begrüsste Moderator Victor
Rohner die Gäste im Kursaal. Die Be-
grüssungsrede von Gigi Oeri fiel im
Anschluss zwar aus (siehe Kasten), an
ihrer Stelle übernahm aber der Ver-
waltungsrats-Vorsitzende der Scort
Foundation, Hans Brunhart, gefolgt
von einer leidenschaftlichen Rede
Wilfried Lemkes.

Mit Fussball Brücken bauen
Der Sonderberater des Uno-General-
sekretärs für Sport im Dienst von Ent-
wicklung und Frieden und zugleich
Schirmherr des International Swiss
U16-Cup äusserte stellvertretend für
die Vereinten Nationen einige Worte
über die Rolle des Sports im allgemei-
nen und des Fussballs im Speziellen
zur Entwicklungsförderung: «Sport
ist die Sprache, die jeder versteht –
und Fussball ist der Dialekt» befand
der Nachfolger von Bundesrat Ogi
und wies darauf hin, dass er sich als
Förderer und Anwalt des Sports ver-
stehe, der versuche, Regierungen und
Institutionen davon zu überzeugen,
mehr für den Sport zu tun.
«Gute Schulleistungen erreicht

man durch viel Lernarbeit, gutes
Fussballspiel durch hartes Training.
Unsere Aufgabe ist es, für die benach-

teiligten Kinder und Jugendlichen
dieser Welt die Möglichkeiten und Vo-
raussetzungen zu schaffen, damit
auch sie diese Ziele erreichen kön-
nen.» Lemke verwies dabei auf die Si-
tuation in Afrika und im Nahen Osten,
die nach wie vor vorhandene Diskri-
minierung der Frauen im Sport und
die bewegenden Eindrücke, die er von
den Paralympics mitnahm: «Wir wol-
len mit Hilfe des Sports positiv und
nachhaltig etwas verändern und Brü-
cken bauen.»

Entwicklungshelfer Premier League
Praktische Beispiele, wie diese im Ver-
lauf des Abends immer wieder ange-
sprochenen Kollaborationen und
Partnerschaften stattfinden, lieferte
im Anschluss an Willi Lemkes Rede
Tim Vine, der Direktor für Public Re-
lations der Premier League. Unter
dem Überbegriff «Premier Skills»
präsentierte der Engländer ein Ent-
wicklungsprogramm mit den Schwer-
punkten Ausbildung und Sprache, das
in Kooperation mit dem British Coun-
cil durchgeführt wird und den Nach-
wuchs dazu animieren will, häufiger
zu lesen.
Als Motivationsstütze für die Jun-

gen stellen sich bisher 99 Spieler der
Premier League als Lesehelfer zur
Verfügung – und nebenbei lernen die
Kleinen auch gleich, dass Wayne Roo-

ney ein Fan der Harry-Potter-Bücher
ist. «Unser Ziel ist es, die Jugendli-
chen von den Slums wegzubringen,
ihr soziales Bewusstsein zu fördern
und sie über gesellschaftliche Proble-
me wie Jugendkriminalität, Alkohol
und Drogen aufzuklären», meinte Vi-
ne; «Mit unseren Projekten haben wir
bereits 1,4 Mio. Personen erreicht.»

Der lange Werbespot für Volkswagen
Wie Sponsoring mit Herz und sozialer
Kompetenz funktioniert, zeigte da-
nach Klaus Fuchs, Leiter der Sport-
Kommunikation der Marke Volkswa-
gen an den Beispielen VFL Wolfsburg
und der WM 2010 in Südafrika. Fuchs
nutzte jedoch seine Redezeit zu ei-
nem grossen Teil dazu, das VW-Ge-
schäft positiv darzustellen.
Der Optimierung der sozialen Ver-

antwortung von Unternehmen im eu-
ropäischen Fussball widmeten sich
zum Abschluss des ersten Tages Gre-
gor Hovemann und Tim Breitbarth
von der Sporthochschule Köln, die ei-
ne Studie zur «Entwicklung eines
CSR-Evaluationsmodells im Fuss-
ball» präsentierten.
Die Uno, die Fussball-Liga, das 

Unternehmen und die Hochschule –
sie alle nutzten das Forum, um ihre
Projekte und Ideen vorzustellen. Die
Basis für zukünftige Initiativen und
Kooperation ist damit gelegt.

Gigi Oeri kommt
erst heute ans Forum
Die Präsidentin der Scort Founda-
tion, die das Forum «Football for
the Community» in Bad Ragaz ver-
anstaltet, liess sich für ihre Eröff-
nungsrede am gestrigen Abend
entschuldigen. Grund für die Ab-
wesenheit der FCB-Präsidentin
war die am gleichen Tag in Island
gegen KR Reykjavik stattfindende
dritte Qualifikationsrunde für die
Fussball-Europa-League. Heute sei
sie aber vor Ort, liess Oeri gestern
mitteilen.
Ihr Besuch auf der Insel brachte

dem FC Basel jedoch nicht sonder-
lich viel Glück. Die Mannschaft
von Thorsten Fink erreichte nämli-
che nur mit Glück ein 2:2-Unent-
schieden. (mwa)

«Damit beim Forum alles reibungs-
los läuft, braucht es freiwillige Hel-
fer, welche die Organisatoren bei ih-
rer Arbeit unterstützen. Rund 25
Personen konnten Marc Buchwalder
und Kristina Bohnstedt von der
Scort Foundation dafür gewinnen,
für eine Woche nach Bad Ragaz zu
reisen und ihnen dort beim 1. Inter-
national Forum on Football for the
Community zur Seite zu stehen.
Untergebracht sind wir Volunteers

im Pfadiheim in Bad Ragaz. Der
Grossteil unserer Gruppe besteht
aus deutschen Sportstudenten, er-
gänzt werden wir von einer Ameri-
kanerin und zwei Japanern. Ausser-
dem ist neben mir noch eine weitere
Schweizerin vertreten. Gemeinsam
arbeiten wir in der Medien- und

Gästebetreuung und sind somit 
dafür verantwortlich, dass sich die
Forumsteilnehmer und Referenten
jederzeit wohlfühlen und die Me-
dienschaffenden mit Informationen
versorgt werden. Für die meisten
von uns bietet das Forum Gelegen-
heit, Einblick in eine für uns fremde
Welt zu nehmen. Wir können uns mit
den Teilnehmern und Referenten un-
terhalten und so auch einige interes-
sante Kontakte knüpfen.
Unvergesslich wird die Woche je-

doch vor allem durch die gemeinsa-
men Erlebnisse in unserer Freizeit.
Es macht Spass, den auswärtigen Vo-
lunteers die schönen Seiten des Sar-
ganserlandes zu zeigen und sie über
das ungewohnte Panorama staunen
zu sehen.» Silvan Zindel

Ein Forum-Volunteer erzählt

Seine Präsentation zeigt noch viel mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Sport- und Sozialnetz auf: Tim Vine, Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der
englischen Premier League. Bilder Andreas Hörner

Für eine gemeinsame Sache: Redner, Forum-Teilnehmer und Volunteers (im 
Hintergrund stehend) setzen sich für das Wohl der Jugend ein.

Schwärmt von Forum, U16-Cup und Bad Ragaz: Uno-Vertreter Wilfried Lemke
ist der hochkarätigste Referent am «Fussball-Forum».


