
 
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SuK Canlar 
 
 
Stellen Sie sich und Ihren Träger kurz vor. 
 

Herr Firat: Ich heiße Hasan Firat, bin 1972 geboren, und lebe seit 1988 in Deutschland. Ich bin 
verheiratet und habe 2 Kinder. Seit der Gründung von Canlar bin ich im Vorstand, auch seit der 
Verbindung mit SuK 2010 bin ich von Anfang an Vorstandsvorsitzender des Vereins gewesen. 
 
Herr Kizilkan: Ich bin Yavuz Kizilkan, bin 51 Jahre alt, habe 2 Kinder und bin seit der Gründung bei Canlar 
Mitglied und im Vorstand. Unser Verein wurde 1997 gegründet, wir haben 2010 mit dem Verein SuK 
fusioniert. Wir haben 4 Seniorenmannschaften, letztes Jahr hatten wir auch eine Jugendmannschaft. 
Wir haben ca. 100 Vereinsmitglieder. 
 
Herr Firat: Im Moment bieten wir Fußball und kulturelle Angebote an. Die machen wir hier im 
Clubhaus, zum Beispiel Familienfeste und auch andere Veranstaltungen, die die soziale Interaktion 
fördern. Bei den Geflüchteten kümmern wir uns auch darum, sie bei der Lösung von Problemen zu 
unterstützen. 
 
Was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

 
Herr Firat: Ich bin seit meiner Kindheit fußballverrückt, ich war im alevitischen Kulturverein im 
Vorstand und Jugendbeauftragter. Da haben wir gemerkt, dass man die Jugendliche zusammenbringen 
muss, von der Straße wegholen, und sie beschäftigen. Im alevitischen Kulturverein konnte man sie 
nicht halten, und deshalb haben wir mit dem Vorstand beschlossen, einen Sportverein zu gründen. 



Weil alle dann Fußball spielen wollten, haben wir einen Fußballverein gegründet. Diese Arbeit zu 
machen ist natürlich schwer und kostet viel Zeit und Aufwand. Aber wenn man sieht, dass man etwas 
bewegt, dann macht man gerne weiter. Uns macht das viel Spaß, weil wir für die jungen Leute etwas 
tun. 
  
Herr Kizilkan: Es ist ja nicht nur Fußball, wir machen gleichzeitig Sozialarbeit. Wir betreuen die Jungs, 
wir helfen bei allen Problemen und Anliegen, vom Finanziellen bis hin zum Privatleben. Die 
Jugendlichen bei uns kommen aus 13 verschiedenen Ländern, so, dass wir verschiedene Kulturen 
kennengelernt haben. Das wichtigste bei und ist, dass man sich gegenseitig Respekt zeigt. Und wir sind 
entschieden gegen Hass und Rassismus. Das steht auch auf allen unsren Trikots: gegen Rassismus. Das 
ist unser Spruch, das ist für uns ganz wichtig.  
 
Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

 
Herr Kizilkan: Momentan bieten wir natürlich Fußball an, aber wir haben auch verschiedene Angebote 
im kulturellen Bereich. Hier im Vereinshaus können wir grillen, Musik spielen, und andere Aktivitäten 
anbieten. 
 
Herr Firat: Wie machen für die Jugendlichen auch Seminare, dieses Jahr unter anderem zu den Themen 
Drogen und Sexualität. Wir machen also nicht nur Fußball, sondern wollen den Jugendlichen auch im 
sozialen Bereich etwas beibringen. Und weil wir wie gesagt viele Nationen bei uns im Verein haben, 
gucken wir immer, was gerade für ein Bedarf da ist. Unter anderem deshalb, weil in vielen Ländern 
bestimmte Themen wie Sexualität Tabu sind, und da wollten wir, dass die Jugendlichen wissen, wie 
das hier ist und auch offener werden. Seminare mit kulturellem Input machen wir jedes Jahr.  
 
Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

 
Herr Firat: Wir haben das Projekt bei uns im Verein entwickelt. Wir versuchen, jedes Jahr neue Projekte 
zu machen, immer auch mit kulturellen Themen.  
 
Welche Erfolge sehen Sie? 

 
Herr Kizilkan: Die Wirkung der Projekte auf die Jugendlichen ist ganz toll. Wir sehen eindeutig, dass 
sich die Jugendlichen weiterentwickeln. Sie sind schon gut integriert und ungefähr 80% der 
Jugendlichen bei uns machen eine Ausbildung. Wir unterstützen die Jugendlichen auch langfristig, bei 
jedem Training frage ich immer, wie es ihnen geht und was sie so machen. Die meisten fragen mich 
dann nach Arbeit oder Ausbildung, aber wir versuchen eigentlich bei allen Fragen und Problemen zu 
helfen. Die meisten sind ohne Eltern hergekommen. Ich sehe das im Vergleich zu meinen Kindern, die 
wirklich alles haben, die Jugendlichen, die alleine hierherkommen, haben das nicht.  
 
Herr Firat: Ziel dieses Projektes ist natürlich, die Jugendlichen hier zu integrieren. Sie sind geflüchtet, 
haben ihre Heimat und ihre Eltern verloren und hier eine neue Heimat gefunden, da muss man einfach 
helfen. Und wenn wir dem einen oder anderen dann wirklich geholfen haben, freuen wir uns und sind 
motiviert, weiter zu machen.  
 
Was bedeutet die Förderung von Komm-An für Ihre Arbeit? 

 
Herr Firat: Die Förderung durch Komm-An bedeutet für uns eine große finanzielle Hilfe. Die ganzen 
Projekte kosten Geld, und um das alles zu finanzieren, braucht man Hilfe. Uns ist wichtig, dass wir den 
Jungs auch weiterhin Angebote machen können. Das ist eine sehr große Hilfe für uns.  
 
Herr Kizilkan: Das ist eine Belohnung für uns und unsere Arbeit. Ich finde es ganz toll, dass es solche 
Projekte gibt, weil man so für die Jungs weiterhin Angebote machen kann.     


