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Münsters Skateboarder setzen sich für Flüchtlingskinder ein
Münster (11. Mai 2015): Die Münsteraner Skateboard-Szene zeigt Herz:
Auf Initiative des skate-aid Aktivisten und Sozialarbeiters Ali Krick versammelten sich die
Münsteraner Skateboarder am 25. April 2015 auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft der
ehemaligen Wartburgschule, um den dort untergebrachten Flüchtlingskindern einen
abwechslungsreichen und sorgenfreien Tag zu bescheren.
Im Vorfeld der Veranstaltung konnte skate-aid Aktivist Ali Krick, der gemeinsam mit anderen
Skateboardern die Veranstaltung geplant und umgesetzt hat, verschiedene lokale Initiativen und
Einrichtungen wie die Träger der lokalen Flüchtlingshilfe in Münster und den Skaters Palace für die
Initiative gewinnen. Mithilfe des Skaters Palace, der kostenlos Rampen und Skateboards zur Verfügung
stellte, konnte in der ehemaligen Turnhalle für einen Tag eine eigene kleine Skatehalle errichtet werden.
Vor allem für die Kinder und Jugendlichen eine großartige Chance, um für einen Tag einmal alle Sorgen
und Ängste zu vergessen und sich ganz dem Spaß auf vier Rollen zu widmen. Schon nach kurzer Zeit
erlebten die motivierten Kinder ihre ersten Erfolgserlebnisse und wenn sich dann doch einige Kinder
einmal langmachten, standen sie schnell wieder auf, um es direkt erneut zu versuchen, bis es schließlich
klappte.
Derzeit finden ca. 130 Flüchtlinge aus dem Kosovo in der ehemaligen Wartburgschule Zuflucht, wobei ca.
50 der Flüchtlinge Kinder und Jugendliche sind. Die Münsteraner Skateboarder hatten sich mit ihrer
Initiative das Ziel gesetzt eine offene und tolerante Willkommenskultur vorzuleben und insbesondere den
Kindern und Jugendlichen eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Beschäftigung zu bieten. Die
strahlenden Kinderaugen und das durchweg positive Feedback der Flüchtlinge am Ende des Tages gaben
alle Beteiligten Recht, einen wertvollen Beitrag zur Integration der Kinderflüchtlinge in Münster geleistet
zu haben.
Für die Zukunft plant skate-aid unter der Leitung von skate-aid Aktivist Ali Krick dauerhaft
Skateboardworkshops für Flüchtlingskinder in Münster zu etablieren, um mittels des Skateboarding die
Integration der Flüchtlinge zu fördern. skate-aid unterstützt weltweit Kinder- und Jugendprojekte, die
mithilfe des Skateboarding Entwicklungszusammenarbeit und Jugendhilfe leisten. In Deutschland fördert
skate-aid bereits mehrere Flüchtlingsprojekte.

Bilder zum Downloaden finden Sie im Anhang und Infos zu skate-aid finden Sie hier:
www.skate-aid.org
www.facebook.com/skateaid
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