Vereinsphilosophie
Der TuS Makkabi Frankfurt e.V. ist ein jüdischer Sportverein und mit über 2000 aktiven Mitgliedern
einer der größten Vereine in der Rhein-Main-Region. Der Sport ermöglicht es uns, Menschen
unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen, Stereotypen entgegenzuwirken, Begegnungen zu
schaffen und kulturübergreifend Brücken zu bauen. Daher möchten wir als Sportverein
religionsübergreifend und unabhängig von Herkunft und Hautfarbe für demokratische Werte und
Völkerverständigung einstehen sowie auf verschiedensten Ebenen den Austausch miteinander
fördern. Wir wollen damit einen wichtigen Beitrag für ein friedvolles und gemeinsames Miteinander
in unserer Gesellschaft leisten. Bei Makkabi sind alle willkommen!
Wir als Verein möchten Integration aktiv vorleben, anstatt nur von Integration zu sprechen und sind
voller Überzeugung, dass das aktive Erleben und Vorleben von Integration sowie ein fairer Umgang
unabdingbar sind für ein gemeinsames Miteinander. Unser Bestreben ist es, dass unsere Botschaft
und unsere Werte im Rahmen unserer täglichen Arbeit mit aller Entschiedenheit nach außen
getragen und aktiv vorgelebt werden, sei es von unseren zahlreichen Sportler*innen,
Übungsleiter*innen, Vorstandsmitgliedern oder Ehrenamtlichen. Deshalb liegt uns ein fairer Umgang
untereinander sehr am Herzen. Wir setzen großen Wert auf ein familiäres Umfeld, in dem sich jeder
respektvoll und kollegial begegnet. Bei Makkabi ist keinerlei Platz für Hass, Intoleranz und
Ausgrenzung! Makkabi ist vielfältig, tolerant, familiär und emotional!
Darüber hinaus stellen wir uns jeglicher Form von Fremden- und Religionsfeindlichkeit wie
Antisemitismus oder Rassismus, denen wir auch immer wieder selbst ausgesetzt sind, entschieden
entgegen. Als deutsch-jüdischer Verein möchten wir jüdische Feiertage, Werte, Traditionen,
Brauchtümer und Feste respektiert wissen. Zudem ist es im Rahmen unserer sportlichen Angebote
ein besonderes Anliegen, jedem jüdischen Kind oder Jugendlichen einen Platz bei Makkabi zu bieten.
Seit nun mehr als 50 Jahren begeistern wir Kinder, Jugendliche & Erwachsene aus verschiedensten
Gesellschafts- und Kulturkreisen Hessens. Seit der Gründung 1965 konnten wir auf mittlerweile mehr
als 2000 aktive Mitglieder heranwachsen und ein umfassendes Sport-, Freizeit- und Kulturangebot
schaffen, welches sich in 27 verschiedenen Abteilungen, jährlich mehr als zehn Social Events und
einer Vielzahl an Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und weiteren sozialen Organisationen
widerspiegelt. Makkabi Frankfurt ist mehr als nur Sport! Denn neben der alltäglichen
Integrationsarbeit im Trainings- und Wettkampfbetrieb unserer Abteilungen engagieren wir uns
darüber hinaus in einer Vielzahl von Projekten, insbesondere für den kulturübergreifenden
Austausch.

