
Jeder kennt wohl aus der Kindheit das Lied vom Ham-
pelmann, das unsere Jüngsten noch heute zum Hüp-
fen und Springen animiert. Damit lässt sich das Ziel 
des Projektes „SG Schorndorf Hampelmann“ sehr an-
schaulich darstellen: Kindern soll spielerisch die Freu-
de an Bewegung vermittelt werden. Nicht umsonst 
ist der Hampelmann Symbol für das umfangreiche 
Bewegungskonzept, mit dem die SG Schorndorf mit 
großem Engagement Neuland in der sportlichen Be-
treuung von Kindern betreten hat.

Seit Oktober 2019 erhalten zehn Kindergärten – das 
entspricht 31 Gruppen mit rund 400 Kindern – jede 
Woche eine kostenlose Bewegungsstunde durch die 
SG Schorndorf. Für jeden Kindergarten wurde ein in-
dividuelles Konzept erarbeitet und an die jeweiligen 
räumlichen Möglichkeiten angepasst.

Wer steht hinter dem Konzept?
Die Idee für den „Hampelmann“ ist in der SG-Ge-
schäftsführung entstanden. Die Macher hinter dem 
jetzt umgesetzten Konzept sind Benjamin Wahl als 
Geschäftsführer der SG Schorndorf, René Biler, Sport-
pädagoge und Projektleiter sowie Heiko Paule, Sport-
lehrer und langjähriger Bewegungswelt-Leiter – un-
terstützt von vielen weiteren Helferinnen und Helfern.

Wie wird das Ganze finanziert?
Grundsätzlich ist es der SG Schorndorf sehr wichtig, 
dass das Angebot für die Kinder komplett kostenlos 
ist, damit so auch wirklich alle Kinder die Möglichkeit 
zur Teilnahme haben. Zur Finanzierung wurde ein 
Sponsoren-Pool gegründet. Die Volksbank Stuttgart 
eG engagiert sich sehr gern für dieses tolle Projekt 
und fördert als verlässlicher Partner entsprechend ih-
rer gesellschaftlichen Verantwortung den „SG Schorn-
dorf Hampelmann“ mit einem mehrjährigen Partner-
schaftsvertrag. 

Wer sich bewegt, gewinnt.
Als Partner der Sportgemeinschaft Schorndorf fördern wir das Projekt 
„Hampelmann“ für Kinder

• Wöchentliche Sport- und Bewegungsangebote  

  in den Schorndorfer Kindergärten, im Sportpark  

  Rems oder anderen geeigneten Räumlichkeiten

• Eine Stunde Sportunterricht pro Woche in den  

  Kindergärten 

• Motivation für Sport im Sportverein schon im 

  jungen Alter fördern

• Kindgerechte Informationen z. B. zu Ernährung, 

  Integration, Inklusion 

• Installation von Bewegung als zentralen Baustein   

  in den Kindergärten Schorndorfs

• Übernahme sozialer Verantwortung: „gesundes 

  Aufwachsen“  mit der SG Schorndorf

Weitere Informationen zur SG Schorndorf und 
zum Projekt „Hampelmann“ finden Sie unter 
www.sg-schorndorf.de/hampelmann.

Das Projekt „Hampelmann“ 
im Überblick:

Ein Teil dieser Förderung kommt aus den Reiner-
trägen des Gewinnsparens. Das bedeutet, dass 
Kunden der Volksbank Stuttgart eG mit einem Ge-
winnsparlos unter anderem auch dieses Projekt für 
Kindergartenkinder fördern und so einen gesell-
schaftlich sinnvollen Beitrag für eine gesunde Ent-
wicklung der nachfolgenden Generationen leisten. 
Neben dem sozialen Engagement werden Mo-
nat für Monat attraktive Preise und Geldgewinne 
bis 25.000 Euro unter den Losinhabern vergeben.  
Wie auch Sie gleichzeitig sparen, helfen und gewin-
nen können, erfahren Sie unter

www.volksbank-stuttgart.de/gewinnsparen.

UNSERE BANKIERS


