Bezirkswette Steglitz-Zehlendorf: Fußball gucken und Gutes tun
Wer ein Fußballspiel im Stadion erleben und gleichzeitig ein wichtiges soziales Projekt für
Kinder und Jugendliche mit Trans*Identität unterstützen möchte, sollte sich jetzt
schnellstmöglich ein Ticket für das Bundesligaspiel Hertha BSC gegen SV Werder Bremen
am 7. März, holen. Bei der sogenannten Bezirkswette, Hertha BSC vs. Stadtteilzentrum
Steglitz e.V., spendet der Fußballclub für jedes verkaufte Bezirksticket zehn Euro an das
neue Projekt des gemeinnützigen Vereins.
Dass der eigene Körper nicht zum gefühlten Geschlecht passt, merkten die meisten schon
sehr früh, oft schon im Grundschulalter. Diese trans*identen Kinder und Jugendlichen
benötigen auf ihrem, oft sehr anstrengenden, Weg eine Begleitung, viel Informationen, viel
Stärkung und oft auch einen Schutzraum, in dem sie offen über ihre Fragen und
Befindlichkeiten reden können. Genau das möchte das Stadtteilzentrum Steglitz ihnen
bieten.
Um den trans*identen Kinder und Jugendlichen die Hilfe anbieten zu können, die sie
benötigen, möchte der soziale Verein eine neue Beratungsstelle aufbauen. Diese soll nicht
nur Kindern und Jugendlichen sowie ihren Angehörigen zur Verfügung stellen, sondern auch
Fachleuten, die ihr Wissen an der Stelle erweitern wollen, oder auch einen konkreten Fall
haben, bei dem sie Hilfe benötigen.
Damit dieses wichtige Projekt realisiert werden kann, benötigt das Stadtteilzentrum Steglitz
finanzielle Unterstützung – und da kommt Hertha BSC wie gerufen! Im Rahmen einer
sogenannten Bezirkswette unterstützen die Herthaner das soziale Projekt, in dem sie für
jedes verkaufte Ticket aus dem „Bezirkskontingent“ zehn Euro an das Stadtteilzentrum
spenden.
Jedes Ticket zählt
Bereits in der zweiten Saison veranstaltet Hertha BSC die sogenannten „Bezirksspieltage“,
bei denen jeweils ein Heimspiel einem der zwölf Bezirke gewidmet ist. Seit Beginn der
Spielzeit 2019/20 werden diese Spieltage um die „Bezirkswette“ erweitert. Dabei geht der
Hauptstadtclub mit dem im Vordergrund stehenden Bezirk eine Ticket-Wette ein. Schaffen
die Fans das bereitgestellte Kontingent an „Bezirkstickets“ abzurufen, stellt der Verein einem
sozialen Projekt aus diesem Bezirk 5.000 Euro zur Verfügung. Doch auch wenn das
Kontingent nicht vollständig erschöpft wird, bekommen die Projekte finanzielle
Unterstützung. Je mehr Bezirkstickets verkauft werden, desto mehr Geld kommt in die
Projekt-Kasse.
Aus diesem Grund ruft das Stadtteilzentrum Steglitz nun alle Hertha-Fans auf, Bezirkstickets
für den kommenden Steglitz-Zehlendorfer-Spieltag zu kaufen, um sowohl die „Alte Dame“
beim Heimspiel gegen SV Werder Bremen als auch das neue Projekt für Kinder und
Jugendliche mit Trans*Identität zu unterstützen.
Die Bezirkstickets gibt es hier:
https://www.eventimsports.de/ols/hbsctk/de/tk/channel/shop/areaplan/venue/event/1124
31/area/700214

