
MOORDORF – Mit der Ver-
leihung des „Großen Sterns
des Sports“ in Bronze, einer
Geldprämie über 500 Euro
und einer Urkunde hat die
Raiffeisen-Volksbank Fresena
gemeinsam mit dem Kreis-
sportbund (KSB) Aurich das
Engagement und die erfolg-
reiche Arbeit der Sport- und
Gesundheitsgemeinschaft (SG)
Moordorf zum zweiten Mal in
Folge gewürdigt.
Der Verein war, wie be-

reits 2017, einziger Kandidat
der Stern-Verleihung. „Dies
schmälert das große ehrenamt-
liche Engagement der SG auch
diesmal nicht“, betonte erneut
Fresena-Marketingleiter Wal-
ter Vienna im Rahmen einer
kleinen Feierstunde im Hotel
Herbers in Moordorf.
Beworben hat sich der Ver-

ein diesmal mit der Teilnahme
am Programm des Landes-
sportbundes (LSB) „Schwei-
gen schützt die Falschen“. „Wir
möchten das Programm für
uns nutzen und ein Schutz-
konzept gegen sexuelle Gewalt
an Kindern und Jugendlichen
im Verein entwickeln“, sprach
SG-Vorsitzende Ingeborg
Kleinert im Beisein ihres Stell-
vertreters Hermann Redenius
und von G-Judo-Trainer Klaus
Ewald von einer Herzensange-
legenheit.

Damit reagiert der engagierte
Verein auf die gesellschaft-
lichen Herausforderungen
dieser Zeit. „Der Schutz von
Kindern und Jugendlichen hat

nachden aktuellen furchtbaren
Vorkommnissen in Lügde und
anderswo bei uns oberste Prio-
rität“, machte Ingeborg Kleinert
deutlich, dass die SG Moordorf

ein sicherer Ort für den Nach-
wuchs sein soll.
Die Freude über den „Stern

in Bronze“ war groß, denn mit
der Auszeichnung würden die

Bemühungen auch finanziell
unterstützt, hieß es weiter.
Die Vorsitzende sprach in

ihrer Dankesrede jedoch von
einem langen Prozess. Schließ-

lich gehe es nicht nur um ein
Konzept allein, sondern auch
um die praktische Umsetzung
unddieentsprechendeHaltung
des Vorstandes, der Übungslei-
ter und Mitglieder. Fachkom-
petent unterstützt werde der
Vorstand vom hauptamtlichen
Mitarbeiter des KSB, Olav
Görnert-Thy, von Maike Far-
ny-Carow vom Kinderschutz-
bund Norden und Klaus Ewald
als Kinderschutzfachkraft des
Landkreises Aurich.
„Der mitgliederstärkste Ver-

ein im Südbrookmerland ist
seit seiner Gründung im Jahr
2005 sehr rührig“, lobte ein-
gangs auch Alwin Goldenstein,
Vizevorsitzender im KSB-Vor-
stand, die Fülle an Angebo-
ten in der SG Moordorf. Die
Palette umfasst sieben ver-
schiedene Sportarten und fünf
Reha-Sportgruppen für Jung
und Alt.
Neben dem Bemühen, Viel-

fältigkeit im ländlichen Raum
anzubieten, ohnedabei inKon-
kurrenz zu anderen Moordor-
fer Vereinen zu treten, gibt die
SG Moordorf vor allem auch
Menschen mit Handicap und
ausländischen Mitbürgern im
Sport ein Zuhause. Viele Jahre
war die SG daher erfolgreicher
Stützpunktverein im Pro-
gramm des LSB „Integration
durch Sport“.

„Herzensangelegenheit“ der SGMoordorf wird mit Bronze belohnt
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Geschafft. Große Freude herrschte bei der SG Moordorf über den zweiten Bronze-Stern. Das Foto zeigt (von links) Vize-Vorsit-
zendem Hermann Redenius, Walter Vienna von der Raiffeisen-Volksbank Fresena, Vorsitzende Ingeborg Kleinert, G-Judo-Trainer
Klaus Ewald und Alwin Goldenstein vom KSB Aurich.


