Integration findet an der Basis statt - dort

wo Kulturen,
Weltanschauungen, Religionen und die einzelnen Persönlichkeiten
aufeinandertreffen und sich miteinander arrangieren müssen, zum Wohle
aller - und das, genau das, ist bei uns im Boxgym Altötting der Fall.
Mit kleinen Mitteln - Großes schaffen, wobei starke Schultern den schwachen
Schultern hilfreich zur Seite stehen - das ist die Aufgabe unseres Fördervereins. Bei
uns geht es nicht um die Finanzierung einer Weihnachtsfeier oder dergleichen, das
bezahlen unsere Mitglieder schon selbst, bei uns geht es vielmehr um das nackte
Überleben der Boxer und der Kickboxer im TV 1864 Altötting.
Mit dem Ausbau des ehemaligen Möbel Bauer Arreals in der Sickenbachstraße,
konnten wir zwar einen langgehegten Wunsch verwirklichen und mit viel geleisteter
Muskelkraft in die Tat umsetzen - doch jetzt ist es natürlich
auch notwendig, Geschaffenes zu erhalten, zu verbessern und segensreich für die
Allgemeinheit zu bewirtschaften. Um eben dies zu gewährleisten und zu ermöglichen
wurde unser Förderverein ins Leben gerufen.

Neben den nötigen materiellen Aufgaben, können wir aber auch im ideelen
Bereich mit guter Leistung aufwarten. Viele Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene werden laufend in geradezu vorbildlicher Art und Weise betreut,
gefördert und wenn notwendig, mit Nachdruck auf den richtigen Weg
gebracht.
Das soziale Integrationsprojekt „Boxgym Altötting“ läuft nicht zuletzt dank
des Fördervereins und der Kickboxer, die mit ihren Beiträgen und Spenden den
Fortbestand des Boxgyms sichern, auf Hochtouren. Wir versuchen mit viel
Engagement, Herzblut, Zeit und harter Arbeit diesen deutschlandweit
respektierten Treffpunkt der Kulturen für die Zukunft fit zu machen. Damit
steuern wir einen bedeutenden Beitrag zur Entschärfung sozialer
Brennpunkte bei und hoffen weiterhin auf die Hilfe von Mitmenschen, welche
die tatsächliche Problematik beim Thema Integration verstanden haben.
Vielen, herzlichen Dank an alle diejenigen,
die schon verstanden haben!
Werden auch Sie Mitglied im Förderverein der Box- und Kickboxfreunde des TV
1864 Altötting. Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr 12 € und für Spenden in
beliebiger Höhe gibt es eine vom Finanzamt anerkannte Spendenquittung.
Hier für alle Spender und Unterstützer unsere Kontonummern:
Förderverein der Box- und Kickboxfreunde e.V.
Raiffeisenbank Altötting
Kreissparkasse Altötting
Kto. 229687
Kto. 31002686
BLZ: 710 610 09
BLZ: 711 510 20

Hier das Beitrittsformular:
Und hier folgen die finanziellen Rechenschaftsberichte seit Bestehen
des Fördervereins!

Das Jahr 2012:
Danke an alle Kickboxer des Fördervereins, danke an alle großzügigen Spender durch eure Hilfe ist es uns auch 2012 wieder gelungen die Nebenkosten mit 5.000 €
zu bedienen und darüberhinaus noch sinnvolle Angelegenheiten rund um das Boxgym
zu regeln. So wurde unter anderem, der Boden im Büro erneuert und 7 Ventilatoren
zur Luftumwälzung angeschafft und montiert. Das Aufgangslicht wurde automatisiert sämtliche Scheiben wurden mit unseren Logos versehen und der Treppenaufgang
wurde bei den Stufen mit sinnvollen Wörtern - die den Nutzen des Trainings
herausstellen beklebt. Wir konnten wieder einen Hantelständer anschaffen und die
Kosten des Sportbetriebs voll übernehmen. Für das Kampfkatzentraining wurden
Koordinationsleiter,
Pilonen
und
22
Wackelkissen
angeschafft.
Das
Kampfkatzenkonzept wurde mit Erfolg eingeführt und entwickelt sich
zusehends. Selbiges gilt für die Betreuung der Mittelschüler. Unser Konzept geht
komplett auf und auch in diesem Jahr konnten wir wieder einen bescheidenen
Mitgliederzuwachs verbuchen. Doch ihr wisst ja, Stillstand heißt Rückschritt - und so
werden wir nicht umhin kommen, unsere Anstrengungen noch weiter auszubauen.
Unsere Ideale, unsere Philosophie und unser Gedanke von sozialer Kompetenz für
Alle - all das, hat sich auch im Jahre 2012 fruchtbar entwickelt, durchgesetzt und
bewährt. Ein Erfolg, der nicht von Ungefähr gekommen ist, sondern das Produkt harter
gemeinsamer Arbeit darstellt. Der gute Geist, die gegenseitige Loyalität und
Hilfsbereitschaft, die bei jedem Kickboxtraining spürbar ist - das ist das noch wichtigere
Kapital, das jeder Einzelne bei uns schöpfen kann. Sozialkompetenz ist für alle
Mißstände dieser Welt das allein wirkende Gegenmittel - und bei uns ist dieser
wertvolle "Traumstoff" nicht nur sporadisch vorhanden, nein, man kann ihn förmlich
aus jeder Ritze des Kickboxtrainings in sich aufsaugen und abspeichern. Als
"Frontman" bin ich sehr angetan, gerührt und begeistert, daß das Pflänzchen, welches
von mir gesät wurde, sich so gut entwickelt. Mit kleinen Mitteln - Großes schaffen, das
hat auch 2012 wieder super geklappt. Danke!

Das Jahr 2011:
Unsere Erfolgsstory geht weiter - und freudig komme ich nicht umhin, vor allen bei den
Kickboxern für geleistete Beiträge und den nimmermüden Einsatz bei
Veranstaltungen, die dem Förderverein zugute kommen, aus tiefster
Seele ein Danke zu sagen.

Vielen Dank auch allen Förderern und Sponsoren - wir werden euch das nicht
vergessen und irgendwann werden wir euch einen Gefallen tun können.
Selbstverständlich ist derlei Hilfe leider nicht. Viele Firmen ignorieren unser
Bemühen völlig- halten es nicht einmal für nötig zu antworten - sehr
bezeichnend für den Stil der jeweiligen Häuser - und das bei manchen, wo
man es beileibe nicht vermutet hätte. Auch an diejenigen ein Danke für die
gewonnene Lebenserfahrung und das Animieren zum Nachdenken über
unser aller Käuferverhalten.
Aber zurück zur positiven Freude und unseren Leistungen in 2011:
Auch diesmal haben wir es wieder geschafft und konnten die Nebenkosten (Strom,
Wasser, Heizung usw.) des Boxgyms mit exakt5.000 € finanzieren. Die Ausbildung
von drei lizensierten Trainern und von vier Kampfkatzentrainern schlug mit etwa 1.200
€ zu Buche. Für das Boxgym wurde ein notwendiger Hantelständer für gut 220 € und
ein Koordinationsset für 180 € angeschafft und der Turnierbetrieb der Kickboxer wurde

mit insgesamt rund 800 € übernommen. Über 7.000 € wurden vom Förderverein für
die gute Sache aufgebracht und verwendet.
Eine fürwahr ausgezeichnete Leistung!

Liebe Kickboxer, es hat Spaß gemacht mit euch zu arbeiten und
gemeinsame Ziele zu erreichen, wenngleich noch mehr Zeit und Kapital
vermag ich nicht mehr zu leisten. Wenn wir auch 2012 wieder alles so
hinbekommen, dann ist das ein toller Erfolg zu dessen Erreichen ich
unbedingt die Hilfe jedes Einzelnen von euch benötige. Jeder hat eigene
Talente, es kommt nur darauf an diese zielgerichtet, am richtigen Ort und zur
richtigen Zeit, für die richtige Sache einzusetzen.
"Gemeinsam werden wir es auch 2012 schaffen" - darauf habt ihr alle das
Wort von Gerhard Johannes Walter!

Das Jahr 2010:
Es freut mich außerordentlich, nach 2009 auch in diesem Jahr eine überaus positive
Bilanz ziehen zu können. Dank Spendern und Gönnern, aus verschiedensten sozialen
Schichten und einer nicht unerheblichen Kraftaktion aus unseren eigenen Reihen, ist
es uns gelungen die Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, usw.) in Höhe von 5.000
€ zu finanzieren, den neuen Jugendbus des TVA mit 500 €zu bezuschussen, den
lebensgefährlichen Zustand des Bodenrings im Boxgym zu entschärfen (500 €) und
ein notwendiges Notebook (270 €) für den Turnierbetrieb anzuschaffen.

Mein Dank gilt allen Freunden, die sich in irgendeiner Art und Weise dafür
eingesetzt haben. Das war Spitze - und jeder Euro, der hier investiert wurde
und jede Stunde, die hier geleistet wurde, wird tausendfach an die
Allgemeinheit zurück fließen. Dafür arbeiten und kämpfen wir - größtenteils
unbemerkt von der Öffentlichkeit - mit vollem Einsatz.
Herzlichen Dank auch an die Adresse der Stadt und des Turnvereins für die
gewährte Unterstützung in der Vergangenheit.
Wir alle wünschen eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit, ein frohes Fest
und einen guten Rutsch in das Jahr 2011!
Mögen sich Friede, Bescheidenheit, Miteinander und Füreinander durchsetzen,
wir arbeiten auch weiterhin daran.

Darauf können Sie sich verlassen!
Gerhard Johannes Walter (1. Vorsitzender)

Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es !

