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ewegung, Spiel und
Sport, kurz BeSS
genannt, ist eine
neue
Koordinierungsstelle im Landkreis Aurich. Von hier aus werden
Schulen, Kindertagesstätten
und Vereine bei der Planung
und Umsetzung von Sportprojekten unterstützt. „Mit
der neu eingerichteten
BeSS-Servicestelle im KSB
Aurich fördert der Landessportbund Niedersachsen
mit seiner Sportjugend die
Zusammenarbeit von Schulen, Kindertagesstätten und
Sportvereinen“, so Anne
Thonicke als Vorsitzende
des KSB Aurich, die sich sehr
für die Einrichtung der Servicestelle für den Bereich
Kinder und Jugendliche eingesetzt hat. „Wir wollen den
Boden für langfristige Netzwerke bereiten sowie Maßnahmen initiieren, fördern
und begleiten“, führt Thonicke weiter aus. Ansprechpartnerin ist Imke Goudschaal aus Norden.
Im Einzelnen heißt das,
aktive Hilfe anzubieten bei
der Suche nach Kooperationspartnern für Kitas, Schu-

len und Sportvereine, um
neue Modelle in der Zusammenarbeit untereinander zu
generieren. Dieses kann zum
Beispiel über Workshops,
Aktionstage, Schnupperangebote, Sport- und Spieltage
oder AGs stattfinden. Turnier- beziehungsweise Wettkampfformen bringen Partner zusammen, bleiben
durch ihren Vorbildcharakter im Gedächtnis und helfen durch ein positives gemeinsames Erleben bei der
Verstetigung der Kontakte
und der Weiterentwicklung.
Auch das Mini-Sportabzeichen für Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren möchte
Goudschaal etablieren.
Die BeSS-Servicestelle des
KSB Aurich koordiniert finanzielle Anträge zwischen
Antragstellern und der
Sportjugend/LSB
Niedersachsen. So können interessierte Partner Unterstützung für verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise
Anschaffungen, Ausleihe von
Klein- oder Großgeräten
oder auch Aufwandsentschädigungen von Übungsleitern/Trainern, erhalten.
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Qualifizierungsmaßnahmen auch für Erzieher in den
Kitas wäre ein weiterer
Punkt, welcher verbessert
und aufgegriffen werden
soll. Dazu soll bei der Schulsport-Assistentenausbildung und der Weiterbildung
von Lehrern im Bereich
Schwimmunterricht (LQZ)

unterstützt werden. „Es ist
wichtig, dass bereits im Kindergartenalter die hier gebotenen Bewegungsspiele mit
gut angeleiteten, passenden
Bewegungsangeboten
ergänzt werden können“, so
Goudschaal. Für die Kinder
soll eine gute Basis geschaffen werden. Sport soll Spaß

machen, sich gut anfühlen.
Freunde treffen und neue
dazugewinnen, kommt als
Faktor hinzu.
Auch soll die Bewegte Woche, welche sich im Altkreis
Norden gut etabliert hat, seinerzeit vom ehemaligen
KSB-Vorstandsmitglied
Heinz Knieper ins Leben ge-

rufen, überarbeitet und angepasst werden. Hier zeigte
es sich deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den
Sportvereinen, den Grundschulen und mit der Unterstützung durch den Landkreis Aurich (Amt für Kinder, Jugend und Familie),
sehr gut funktioniert.
Der KSB Aurich hofft,
durch eine finanzielle Unterstützung des Landkreises
Aurich einen langfristigen
Service durch die BeSS-Servicestelle gewährleisten zu
können. Interessierte, auch
Übungsleiter und Trainer,
die sich eine Kooperation
vorstellen können, können
sich telefonisch unter der
Nummer
04931/9300491
beim KSB Aurich oder unter
goudschaal@ksb-aurich.de
informieren.
Das KSB-Vorstandsmitglied Goudschaal (Handlungsfeld Bildung) ist in
mehreren Vereinen als
Übungsleiterin aktiv und
konnte bis 2019 das Team einer Grundschule im Bereich
Sport, Tanz und Rhythmusschulung als pädagogische
Mitarbeiterin unterstützen.

