KPÖ-Gemeinderatsklub
8011 Graz – Rathaus
Hofgebäude, Zimmer 114–118
Tel.-Nr.:

+ 43 (0) 316 – 872 2150
+ 43 (0) 316 – 872 2151
+ 43 (0) 316 – 872 2152
+ 43 (0) 316 – 872 2153

Fax:

+ 43 (0) 316 – 872 2159

E-Mail: kpoe.klub@stadt.graz.at

Gemeinderätin Mag.a Uli Taberhofer
Dienstag, 27. April 2021

Fragestunde für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 29. April 2021
An Herrn Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA
Betrifft: Gratisnutzung der Angebote von Sportvereinen für alle SozialCard-BezieherInnen
Sehr geehrter Herr Stadtrat,
bedingt durch die Coronakrise ist bei vielen Menschen das Bedürfnis nach sportlichen Aktivitäten
gewachsen. Viele haben in den letzten Monaten ihre Zeit vor allem zu Hause mit weniger Bewegung
und weniger sozialen Kontakten verbracht. Das trifft auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf
Erwachsene und insbesondere auch ältere Menschen zu, für die Bewegung ebenso wichtig ist, um
physisch und psychisch gesund zu bleiben.
Aber abgesehen von den durch Corona bedingten Einschränkungen, die auch weiterhin unseren
Alltag noch bestimmen werden, gilt es den Blick auch auf die Menschen zu richten, bei denen die
Gefahr der Isolation aufgrund ihres geringen Einkommens groß ist, da die Möglichkeiten, Aktivitäten
außer Haus nachzugehen, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen, generell stark eingeschränkt sind.
Die zahlreichen Angebote im Sportjahr 2021, die alle Grazer und Grazerinnen motivieren sollen, sich
sportlich zu betätigen, wird also diese Menschen nicht erreichen, da sie für sie nicht leistbar sind.
Deshalb ist es wichtig für alle SozialCard-BezieherInnen die Möglichkeiten dahingehend zu
verbessern, dass sie die Sportangebote der verschiedenen Sportvereine zum Training gratis nutzen
können. Dabei gilt es zu überdenken, ob das entweder mit einer Zuzahlung zu den
Vereinsmitgliedsbeiträgen ermöglicht werden kann oder indem man aktiv an die Vereine herantritt,
um sie dafür zu gewinnen, Gratiskontingente für SozialCard-BezieherInnen zur Verfügung zu stellen.
Aus diesem Grund stelle ich an Sie, sehr geehrter Herr Stadtrat, namens des KPÖGemeinderatsklubs folgende

Frage
Sind Sie bereit, prüfen zu lassen, ob im Sportjahr 2021 allen SozialCard-BezieherInnen
eine Gratisnutzung der Angebote von Sportvereinen ermöglicht werden kann.

