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Die Füchse in Mittelhessen
HANDBALL FÜR JUNGE MENSCHEN MIT HANDICAPS
Hier ist der Handball bunt und alles kein Handicap

INKLUSIONSHANDBALL
Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen!
Die Teilnahme ist kostenlos – einfach kommen und mitmachen.
Alle Infos und die ATB finden Sie auf der Website.

Tobias Sommer
Markus Wack

gwissner@t-online.de ∙ www.provent-sports.de

L

L

KL

I

N

Ergänzend - Fördernd - Individuell

Positiver Start für ps-Handballprojekte in
Mittelhessen
„Mit ps-Handballprojekte bin ich am 1. Januar 2017
gestartet und mein Engagement ist auf die Region
Mittelhessen konzipiert. Die Aktivitäten ergänzten
die Angebote in den Vereinen“, schildert Gerhard
Wißner den Start. In den ersten Monaten waren es
verschiedene Aktionen und individuelles Fördertraining. Schon in den Osterferien fand das erste Handballcamp in Großen-Buseck statt – ebenso in den
Herbstferien. Sehr schnell gab es eine gute Resonanz bei den Feriencamps. Weitere Stationen waren
abwechselnd die Sporthallen in Heuchelheim und
Lollar. Seit Herbst 2019 sind die Feriencamps bereits
Geschichte, denn nach einem Besuch eines Bundesligaspiels entwickelte sich eine wegweisende Idee
und aktuell dreht sich heute alles um dieses Projekt.

sieben Jahre alt, hatte auch seinen Handball dabei.
Zwischendurch immer wieder mal prellen oder Ballwechsel mit dem Vater und Bruder. Die Power und
die Freude war ersichtlich, doch leider auch sein
Handicap beim Gehen.
Beim Spiel in der Halle dann eine super Stimmung
und mittendrin ein kleiner Fan voller Lebensfreude.
Bis zum Schlusspfiff hat er den TVH angefeuert und
dann einen Sieg feiern können. Der Ausflug nach
Gießen war für diesen Jungen ein schönes Erlebnis,
doch Kinder mit Handicaps können selbst in keiner
Vereinsmannschaft spielen. Die Teilnahme am Training ist nur teils bei den Minis und Maxis möglich.
Diese gewonnenen Eindrücke weckten eine Idee.
Dies war dann der Auslöser für das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ und die ersten sportlichen Angebote für diese Zielgruppe in der
Region Mittelhessen.

Ein Erlebnis – die Idee – das Projekt

Eine neue und interessante Konstellation beim Handball

Aus einer Beobachtung entwickelte sich
ein interessantes Projekt

Der Start vom Projekt „Handball für
junge Menschen mit Handicaps“

„An einem sonnigen Herbsttag in 2017 besuchte
ich das Bundesligaspiel des TV 05/07 Hüttenberg
in Gießen und dabei kam es zu einer interessanten
Beobachtung,“ beschreibt Gerhard Wißner von
ps-Handballprojekte das Erlebnis. Schon beim Gang
über den Uni-Parkplatz in Richtung Sporthalle Ost
wurde eine junge Familie beobachtet. Die beiden
Jungs im TVH-Trikot und der jüngere so um die sechs,

Ein halbes Jahr später war es dann soweit. Ab Frühjahr 2018 gab es an der Albert-Schweitzer-Schule
eine Handball-AG für Schülerinnen und Schüler mit Handicaps. In dem Oster-Handballcamp
in Heuchelheim wurde dann erstmals Inklusionshandball angeboten. Bei der Camppremiere waren zwei Jungen im Alter von sechs und zwölf
Jahren dabei – insgesamt nahmen 58 Kinder teil.

Im folgenden Handballcamp waren es vier Kinder
mit Handicap. Auch im neuen Schuljahr gab es wieder die Handball-AG in der Schule.
Eine interessante und spannende Aufgabe für
ps-Handballprojekte und sein Trainerteam sind die
Trainingseinheiten und Aktionen mit dem Inklusionshandball bei den Füchsen. Hier können Kinder ab
sechs Jahren und Jugendliche mit und ohne Handicap gemeinsam trainieren und spielen. Die Spielerinnen und Spieler ohne Einschränkungen spielen in
Jugendmannschaften. Nur vereinzelt nahmen bisher
Erwachsene daran teil. Ab Herbst 2019 waren die
Handballcamps dann bereits Geschichte, trotz der
starken Teilnehmerzahlen. Es folgten einzelne Trainingseinheiten und -aktionen mit Inklusionshandball.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Trainingsterminen werden verkürzt. Die Teilnahme am Training
beim Inklusionshandball inklusive Service ist kostenlos.

müssen Partner gewonnen werden. In Broschüren
und Flyern wird über die sportlichen Angebote informiert und hier können sich Partner mit Logos und
Anzeigen präsentieren. Damit werden Einnahmen
nicht nur für die Produktionskosten generiert, sondern
auch für ein finanzielles Plus.

Nur so können den jungen Menschen mit und ohne
Handicaps kostenlose Teilnahmen beim Inklusionshandball ermöglicht werden. Generell ist ohne die
Unterstützung durch Partner eine Realisierung nicht
möglich. Wertvoll sind alle Kooperationen mit Firmen, Organisationen, Institutionen, Schulen und
Vereinen. Deshalb ein herzliches Dankeschön an
alle Partner, die schon aktiv dabei sind. Das Projekt
„Handball für junge Menschen mit Handicaps“ und
alle sportlichen Aktivitäten rund um den Inklusionshandball begleitet als Schirmherr der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier.
Gemeinsam Inklusion leben und gestalten

Die Zukunft vom Inklusionshandball in
Mittelhessen
Die Zukunft mit Inklusionshandball können wir gemeinsam gestalten und interessante sportliche Aktivitäten diesen jungen Menschen mit und ohne Handicaps anbieten. Ein Ziel ist immer eine kostenlose
Teilnahme zu ermöglichen und für die Realisierung

Die Stopps sind kein Ende – wir bleiben engagiert und
optimistisch

Die Offensive „Inklusionshandball“ wurde vom Corona-Virus gestoppt
Zum Jahresbeginn 2020 startete ps-Handballprojekte die Offensive „Inklusionshandball“ in Mittelhessen. Mit der PR-Tour sollte mehr Aufmerksamkeit
für das Projekt mit den Füchsen erzielt und dabei
auch weitere Teilnehmer für den Inklusionshandball
gewonnen werden. Für die Produktion von den Prints
und dem Image-Film hatten die Vorbereitungen begonnen und die Suche nach neuen Partnern wurde
intensiviert. Das Programm für den Aktionstag im
April stand. Doch dann tauchte in den Medien der
Name Corona auf und schnell verbreitete sich das
neue Virus weltweit. Dann folgte die Pandemie und

dadurch gab es einen Stopp für den Inklusionshandball. Passivität statt Offensive.
Auf der Tagesordnung stand jetzt „Warten“ und
„Hoffen“ auf den Re-Start. Nur wann? Am 15. August wurde dann wieder gestartet mit einem Hygiene-Konzept und Abstandsregelungen – doch es
ging weiter. Schon zwei Monate später kam der
nächste Stopp.
Nach dem 2. Re-Start können wir dann hoffentlich
ohne weitere Stopps beim Inklusionshandball aktiv
bleiben. Corona wird uns in Zukunft begleiten und
daran müssen wir uns gewönnen sowie alle erforderliche Regelungen beachten.

Wir schaffen Verbindungen, vermitteln Werte und fördern

Eine Jahres-Anmeldung für alle Teilnahmen ist gültig bis

das Miteinander

31. Dezember

Der Inklusionshandball und die Füchse
in Mittelhessen

ATB und Jahres-Anmeldeformular

„Inklusionshandball ist nicht nur ein sportliches Angebot, sondern auch ein gesellschaftlicher Beitrag.
Dabei werden bei dem sportlichen Engagement zusätzlich Verbindungen geschaffen, Werte vermittelt
und das Miteinander gefördert“, berichtet Gerhard
Wißner. In Zukunft sollen die Trainingstermine kürzer
getaktet und weitere Kinder und Jugendliche als Teilnehmer gewonnen werden. Junge Frauen und Männer, hier besonders mit Handicaps, sollen an den
Inklusionshandball herangeführt werden.

Bei allen Teilnahmen gelten die „ATB – Allgemeinen
Teilnahmebedingungen“, die auf der Website www.
provent-sports.de veröffentlicht sind. Hier ist auch
das Jahres-Anmeldeformular für den Inklusionshandball platziert. Dieses Formular muss vor der ersten
Teilnahme im Jahr ausgefüllt, übersendet oder abgegeben werden und ist gültig für alle Teilnahmen am
Training und an Aktionen bis zum 31. Dezember des
Jahres. Es gibt zwei Formulare für die Kinder und Jugendlichen sowie für die jungen Frauen und Männer.

Die PR-Tour wird nach dem 2. Re-Start wieder Informationen transportieren und versuchen junge Menschen mit und ohne Handicaps für eine Teilnahme
begeistern zu können. Wer nicht sofort einsteigen
möchte oder etwas skeptisch bezüglich Inklusionshandball ist, der hat die Möglichkeit ein Schnuppertraining ohne Verpflichtung zu absolvieren. In
der sportlichen Gemeinschaft bei den Füchsen angekommen, dann sieht alles schon viel entspannter
und interessanter aus. Aktivitäten in einem Team sind
immer reizvoll, so auch beim Inklusionshandball mit
den Füchsen in Mittelhessen.

Unsere Leistungen
Beratung | Aufmaß | Produktion
Montage | Service
Feroment GmbH
Edekastraße 10 • 35418 Großen Buseck • Tel.: 06408/90 16 0
www.feroment.de

Feroment GmbH
Edekastraße 10
35418 Großen-Buseck

Über die Schule fand Konstantin den
Weg ins Feriencamp

Seit der Premiere schon dabei

Seit Ostern 2018 sind Len und
Konstantin beim Inklusionshandball
aktiv

Konstantin kommt aus einem Stadtteil von Hungen
und war mit zwölf Jahren der ältere der beiden Jungen mit Handicap im Ostercamp 2018. Das Handicap von Konstantin heißt CHARGE-Syndrom und
über das Handballtraining im Sportunterricht in der
Albert-Schweitzer-Schule hat er den Weg ins Feriencamp gefunden.

Bei dem ersten Angebot von Inklusionshandball im
Oster-Handballcamp in der Sporthalle Heuchelheim
waren Len (6) und Konstantin (12) die beiden teilnehmenden Jungen mit Handicaps. Noch heute sind sie
mit großer Begeisterung aktiv.
Die sportlichen Möglichkeiten beim Einstieg waren
für die Jungs und das Trainerteam eine Herausforderung. Die folgenden positiven Entwicklungen waren
beim Start noch nicht vorstellbar. Abschließendes
Fazit: Sportliche Angebote für diese Zielgruppe sind
immens wichtig!

IMPRESSIONEN VON GERHARD WIßNER
Len trotz Handicap jüngster Teilnehmer
im Ostercamp 2018

Len kommt aus Gießen und war im Ostercamp mit
fast 6 Jahren der Jüngste. Dessen Handicap ist das
Down-Syndrom. Seine Schwester spielt in Heuchelheim und hatte den Campflyer mit nach Hause gebracht. Len hat den Flyer gesehen und sofort großes
Interesse an einer Teilnahme im Handballcamp.
Bisher war er nur Zuschauer bei den Spielen seiner

Mein erster Kontakt zu Konstantin in der Schule hatte mich sehr nachdenklich gestimmt bezüglich seiner
Handicaps. Unverkennbar waren mehrere und intensive Einschränkungen. Dabei fragte ich mich, wie
können wir Konstantin in die Trainingsabläufe und in
das Team integrieren? Und dann soll er auch Spaß
dabei haben und zum nächsten Training gerne wieder kommen. Dies war schon eine Herausforderung
für das Campteam.

Schwester. Die Eltern waren sich noch unsicher.

Bis heute blieb Konstantin beim Inklusionshandball
aktiv – ob in der Schule oder bei den Trainingsangeboten mit den Füchsen. Eltern oder Betreuerin müssen beim Training nicht mehr anwesend sein – super.
Hier einige Bespiele: Er hat gelernt den Ball abzuspielen, denn Handball ist ein Teamsport. Bei seinen
Würfen aufs Tor steht er jetzt regelkonform vor dem
Kreis (Torentfernung mindestens 6 m) und seine Stärke sind Aufsetzer. Im ersten Handballcamp war die
Koordinationsleiter nicht sein Freund, eher Feind und
heute absolviert er die Übungen in den Schrittfolgen
vorwärts und sogar seitwärts.

Darauf habe ich die Familie besucht und Len
ein T-Shirt mit Logo geschenkt – sofort angezogen und er war happy. Einen Handball hatte ich
auch mitgebracht und dann wurde mit Len und
seiner kleinen Schwester in der Küche gespielt.
Manchmal schepperte es, doch alle waren begeistert. Bei der Verabschiedung rief Len, „Ich will mitmachen beim Handball, tschüss Gerhard!“
Beim Check-in am ersten Camptag begrüßte er mich
wie einen alten Freund. Er spielt besonders gerne im
Tor und nimmt auch immer wieder mal seine Auszeit,
dann legt er sich irgendwo auf dem Spielfeld auf den
Boden und beobachtet immer die älteren Mädchen
und Jungen beim Training. Er ist nett, hat viel Spaß
und es wird vielleicht noch etwas dauern bis er sich
voll aufs Training konzentrieren kann. Doch die Fortschritte seit dem Ostercamp 2018 bis heute sind ersichtlich und er wird sich garantiert weiterhin positiv
entwickeln – er ist ein super Typ, der nette Len!

kann und auch trotz Hörgerät nicht alles versteht –
liegt oft an nicht korrekter Position. Dazu kamen seine
motorischen Defizite. Mich hat er von der ersten Trainingseinheit an voll akzeptiert und auch alle anderen im Trainerteam kommen mit ihm klar, besonders
Dana. Mittlerweile kann man mit Konstantin nach
seinen Lauten, die er von sich gibt, sowie der Gestik
und Mimik auf eine nicht alltägliche Art zu kommunizieren.

Wenn Konstantin den Ball unter Kontrolle hatte, dann
war es sein Ball. Er spielte nicht ab, lief damit bis kurz
vor das Tor und beförderte beidhändig den Ball
über die Torlinie - dann war er stolz und glücklich.
Besonders problematisch ist, dass er nicht sprechen

Fortschritte gibt es auch bei den unterschiedlichen
Aufgaben beim Prellen und Passen. Fazit: Eine super
Entwicklung! In der ersten Auszeit durch das Corona-Virus wurde zur Überbrückung ein Einzeltraining
bei ihm zu Hause auf dem Hof absolviert, dabei war
er stark motoviert, engagiert und glücklich. Beim Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“
gehört Konstantin zu den Gewinnern.

Grußworte - Stimmen - Anmerkungen - Kommentare

Der Meinungs-Treff …
Grußwort des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Boufﬁer für das Projekt
„Handball für junge Menschen mit
Handicaps und den Inklusionshandball – gemeinsam aktiv, stark und viel
Spaß“:
„Sport erhöht die Leistungsfähigkeit, er kann Lebensfreude schenken, ein Gemeinschaftserlebnis
vermitteln und Solidarität bieten. Das gilt für alle
aktiven Sportlerinnen
und Sportler jeden Alters, ob mit oder ohne
Handicap. Was könnte
daher vielversprechender sein, als Kindern
und
Jugendlichen
Unterstützung dabei
anzubieten, Sport zu
treiben? Regelmäßige
Bewegung fördert die
Entwicklung und ist gut
für das Selbstwertgefühl. Zu den besonders
beliebten Sportarten
in unserem Land gehört Handball, der durch seine
Schnelligkeit und das spannende Zusammenspiel
der Teammitglieder, Aktive wie Zuschauer, begeistert.
Viele Angebote könnten ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht gemacht werden. Mein herzlicher
Dank gilt deshalb allen, die sich für das Projekt
„Handball für junge Menschen mit Handicaps. Inklusionshandball – gemeinsam aktiv, stark und viel
Spaß!“ einsetzen. Veranstaltungen wie diese motivieren Kinder und Jugendliche, sich auszuprobieren,
sie machen Mut. Auf dem Weg, ein selbstständiges
und selbstbestimmtes Leben zu führen, leisten sie außerdem einen wichtigen Beitrag für eine gelingende
Inklusion.

Daher danke ich allen, die sich in Buseck und Umgebung in ihre Freizeit diesen Aufgaben widmen. Und
ich danke den Sponsoren und Spendern für ihre Unterstützung.“
Antje Graf aus Hungen, Mutter von
Konstantin:
Seit Konstantins (Charge-Syndrom) erstmaliger Teilnahme am Inklusions-Osterhandballcamp in Heuchelheim liebt er Handball und wollte immer wieder
an den folgenden Handballveranstaltungen teilnehmen, so auch an der wöchentlichen Handball-AG,
die Gerhard Wissner und sein Team seit geraumer
Zeit in der A.-Schweitzer-Schule anbietet. Besonders
toll fand ich, als ich sah, dass einige „normale“ Kinder auch in den Pausen mit ihm spielten und dabei
rücksichtsvoll mit ihm umgingen, ihn dabei aber auch
nicht unterforderten.
Dirk Oßwald, Vorstand Lebenshilfe
Gießen:
„Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps!“ ist nicht nur ein sportliches Angebot, sondern macht deutlich, dass Sport der Inklusionsmotor
überhaupt ist. Das
Projekt ist einmalig in
unserer Region und
eine große Chance
für diese Zielgruppe. Von Kindern ab
sechs Jahre bis hin
zu jungen Frauen
und Männern gibt
es individuelle und
kostenlose Teilnahmemöglichkeiten.
Die Lebenshilfe Gießen e.V. setzt sich seit über 60
Jahren dafür ein, dass unsere Region jeden Tag ein
bisschen inklusiver wird, ob in unseren inklusiven
Kindergärten, Schulen oder Freizeitangeboten. Die
Aktivitäten von ps-Handballprojekte leisten dazu

einen tollen Beitrag. Hier können die jungen Menschen geinsam mit Spielerinnen und Spielern aus
Vereinsmannschaften trainieren und spielen.

allen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen. Dazu leistet der Sport mit inklusiven
Sportangeboten einen unschätzbaren Beitrag.

Der Slogan „Inklusionshandball - Gemeinsam aktiv,
stark und viel Spaß!“ macht deutlich, worum es geht:
Ganz egal, welche Einschränkungen der Einzelne
hat: Im Sport kommt es auf Stärken an, die jeder von
uns hat und in der Mannschaft zugunsten des Team
einsetzen kann. Gemeinsam sind wir stark und Miteinander bewegen wir mehr – im Sport und anderswo
in der Gesellschaft.“

Daher freue ich mich sehr über den großen Erfolg
von „Handball für junge Menschen mit Handicaps“.
Ich wünsche dem Inklusionshandball in Mittelhessen
weiteren Aufschwung. Mögen Aktionen wie diese
Offensive für weiteren Zuspruch von Menschen mit
und ohne Handicap sorgen.

Simone Stöhr, Lützellinden, Mutter von
Elias:
Inklusionshandball ist ein tolles Angebot von
ps-Handballprojekte für die Kids. Uns war wichtig,
dass Elias nicht den Spaß am Handball verliert und
sich etwas sein Selbstbewusstsein stärkt. Mit großer
Begeisterung ist er beim Inklusionshandball dabei
und freut sich immer auf das nächste Treffen mit den
anderen Kids im Training. Hier hat er auch mal die
Chance einer der Besseren zu sein. Er kann es kaum
erwarteten mit den Kindern mit und ohne Handicap
wieder gemeinsam zu trainieren und dann ist es für
uns Eltern einfach sehr schön zu sehen, dass er einer
unter vielen ist, sich dazugehörig fühlt und Spaß hat!

Mein Dank gilt allen Engagierten um Gerhard Wißner für ihren ehrenamtlichen und unermüdlichen Einsatz, Jugendlichen mit Handicap durch das kostenlose Trainings- und Spielangebot inklusiven Handball
zu ermöglichen. Das sichert nicht nur Teilhabe, sondern durch den gemeinsamen Sport wird das einander Kennenlernen ermöglicht, welches zu Respekt
und Wertschätzung beiträgt.

Grußwort der Landrätin Anita Schneider
für die Broschüre „Handball für junge
Menschen mit Handicaps“:
Sport ist vielfältig und bunt, Sport hält fit und fördert
sowohl körperliche Kondition als auch soziale Fähigkeiten. Sport steigert das
Selbstwertgefühl, Sport
verbindet. Vor allem ein
Mannschaftssport, wie
Handball, trägt zu einem gewinnbringenden
Miteinander bei und
bereitet den Weg in eine
inklusive Gesellschaft.
Diese setzt sich den Anspruch, im besten Sinne
„barrierefrei“ zu sein und

Christian „Blacky“ Schwarzer, Handball,
Weltmeister 2007:
„Da Handball ein absoluter Team-Sport ist, der allen
- ob Klein und Groß, Alt und Jung, Weiblich oder
Männlich - Spaß macht, gibt es für uns keine Barrieren! Deshalb möchte ich auch das Projekt „Handball
für junge Menschen mit Handicaps“ unterstützen, da
es ein tolles Projekt mit Zukunft ist. Auch Kinder und
Erwachsene mit und ohne Handicap können in unserer Sportart gemeinsam dabei sein und Spaß haben, ohne dass es dabei zu Problemen kommt. Also
seid gemeinsam aktiv und habt zusammen Spaß in
unserer tollen Sportart, denn bei uns gibt es keine
Grenzen!!!

Gunter Eckart, Präsident Hessischer
Handball-Verband e.V.:
Der Hessische Handball-Verband freut sich sehr
über die Initiative in Großen-Buseck zum Thema „Inklusion und Handball“. Wir unterstützen gerne diesen gelungenen Beitrag zum Inklusionshandball und
wünschen allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg.
Es ist schön zu sehen, wie diese Initiative angenommen wird und welch großen Spaß alle Beteiligten
am Handballspiel haben. Gerade in einem handballbegeisterten Gebiet wie Mittelhessen wird
dadurch eine Lücke geschlossen,
die es auch Menschen mit Handicap erlaubt, an unserem schönen
Sport teilzunehmen.
Gerade nach der Corona-Krise ist es wichtig, wieder
alle Möglichkeiten auszuschöpfen um zu einem normalen Alltagsleben zurück zu finden. Hier setzt die
Initiative an und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten
des Handballs auf.
Ich danke allen Initiatoren und Helfern für ihren großen Einsatz und ihr Engagement für diese tolle Sache und allen Sponsoren für die Unterstützung dieses
Projekts. Den Mitwirkenden wünsche ich viel Spaß
beim Handballspielen und viel Erfolg.
Fabian Friedrich, Geschäftsführer des
TV 05/07 Hüttenberg:
Der Handball ist sowohl rein sportlich, als auch zwischenmenschlich und im vermitteln von Sozialkompetenzen ein wichtiges Aushängeschild in unsere
Gesellschaft. Daher freut es mich umso mehr, dass
durch das Projekt „Inklusionshandball“ Menschen
mit Handicap eben diese Erfahrung des Teamsports
gegeben wird. Durch ein solches Projekt wird den
Teilnehmern nochmal ein ganz
anderer Teamgedanke und
vor allem eine andere Möglichkeit der Bewegung vermittelt.
Es ist einfach an der Zeit, dass
Handball größere Wellen schlägt
und hierzu gehört ebenso dieses

Projekt. Schön, dass Menschen mit Handicap den
Handball mit all seinen Facetten kennen lernen dürfen. Ein großes Dankeschön an Gerhard Wißner,
der dies ermöglicht. Der TV 05/07 Hüttenberg wird
dieses Projekt begleiten und unterstützen.
Jan Gorr, Geschäftsführer HSC Coburg:
„Ein tolles und mit viel Herzblut auf die Beine gestelltes Projekt wie ich finde. Es ist einfach an der Zeit,
dass auch Menschen mit Handicap unsere tolle
Sportart ausüben können und deswegen ist „Handball für junge Menschen mit Handicap“ eine echte
Bereicherung für unsere Region. Ich drücke ganz fest
die Daumen, dass es viele gemeinsame Veranstaltungen gibt, in denen wir alle zusammen mit Freude
„am Ball“ sind.“
Gerhard Becker, Organisationsleiter
Tour der Hoffnung:
„Die Tour der Hoffnung sammelt seit über 30 Jahren
Spenden für krebs- und leukämiekranke Kinder. Dabei kommt jeder gesammelte Cent im Ziel an, denn
die Kosten für die Organisation und die Abwicklung
übernehmen
Partner.
Dank diesen Partnern
kann die Tour der Hoffnung auch noch weitere
Menschen,
Aktionen
und Initiativen unterstützen. Die Tour-Organisation ist hier in der Region zu Hause und wird das
hier angesiedelte Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ unterstützen und begleiten.
Wir möchten einen Betrag leisten, damit junge Menschen mit Handicaps gemeinsam mit Handballspielerinnen und -spielern ohne Handicap trainieren und
spielen können.“
Henry Mohr, Kreisfußballwart Gießen:
„Handball für junge Menschen mit Handicaps“ plus
der Inklusionshandball sind ein wirklich tolles Projekt. Das die Kid`s eine wunderbare Sportart ausüben können, ist ihnen anzusehen. Begeisterung und
Freude pur. Andere Sportarten sollten auch intensiv
über solche Projekte nachdenken.

Bernd Wieczorek, Bürgermeister der
Stadt Lollar:
Handball bietet eine hervorragende Möglichkeit für Inklusion, da hier nur die Gemeinschaft, das Zusammen zählt.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es noch mehr Projekte dieser Art gibt, um den
barrierefreien Einstieg auch in
anderen Sportarten zu ermöglichen. Mein Dank gilt
allen, die sich für dieses Projekt ehrenamtlich einsetzen. Als Bürgermeister der Stadt Lollar darf Ich auch
weiterhin unsere Unterstützung zusagen.
Heinrich Ranft, Organisator von
„Henris Biker-Freunde“, die sich für
Stiftung Bärenherz engagieren:
Wir engagieren uns mit unserer Gruppe für die Stiftung Bärenherz in Wiesbaden – eine tolle Sache.
Ein ebenso toller Beitrag ist das Engagement rund
um das Projekt „Handball für junge Menschen mit

Freunde vom Handball
für junge Menschen mit
Handicaps
Von links: Eberhard Gienger
(Weltmeister am Reck, MdB),
Petra Behle (Biathlon-Weltmeisterin – 9 x Gold, Schirmherrin der Tour der Hoffnung),
Andreas Hieke (TV-Moderator) und Johannes B. Kerner
(TV-Moderator) – alle sind aktiv bei unserem Partner Tour der
Hoffnung.

Handicaps“ mit den kostenlosen Teilnahmemöglichkeiten beim Inklusionshandball in Mittelhessen.
Dieses Inklusionsangebot ist eine Bereicherung für
unsere Region. Hier werden die jungen Menschen
gefördert und bei gemeinsamen Aktivitäten unterstützt. Deshalb sind auch alle Unterstützungen für
den Inklusionshandball wertvolle Beiträge. Bei der
Stiftung Bärenherz hat die Unterstützung ein anders
Ziel. Hier werden unheilbar erkrankte Kinder mit geringer Lebenserwartung begleitet. Überall ist privates
Engagement wichtig.

Erik Hogreve, stv. nationaler Koordinator Handball bei Special Olympics
Deutschland e.V. und Sportkoordinator
bei den Werraland Lebenswelten e.V. in
Eschwege:
Special Olympics (SO) ist mit fünf Millionen Athlet*Innen in 170 Ländern vertreten und somit weltweit die größte, vom Internationalen Olympischen
Komitee (IOC) offiziell anerkannte Sportbewegung
für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.
Das offizielle SO-Programm Unified Sports® dient
im besonderen Maß einem „inklusiven Einstieg“.
Denn etwa gleich viele Menschen mit Behinderung

Anne Effe, Special Olympics, Regionalkoordinatorin Hessen:
Im Projekt „Wir gehören dazu – Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein“ beraten wir Sportvereine auf dem Weg zu inklusiven Angeboten und
freuen uns über jedes bereits
bestehende Angebot für unsere
Athletinnen und Athleten. Denn
jeder sollte die Möglichkeit
haben, die positive Wirkung
des Sports zu erfahren. Umso
wichtiger, dass es Projekte wie
„Handball für junge Menschen
mit Handicaps“ gibt und durch den Sport dazu beitragen, die Gesellschaft ein Stück weit inklusiver zu
machen.

(Athleten) und ohne Behinderung (Partner) treiben
gemeinsam Sport, trainieren zusammen und nehmen an Wettbewerben teil. Somit passen das Projekt
„Handball für junge Menschen mit Handicaps!“ und
Handball bei Special Olympics ideal zusammen.

Dieses Vorzeigebeispiel von ps-Handballprojekte
dürfen sich gern noch mehr Vereine (auch in anderen Sportarten) zum Vorbild nehmen und dabei
unterstützen wir gern. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Gerhard Wißner, dass es dieses
Vorzeigebeispiel überhaupt gibt.

Darüber hinaus ist es im Zuge meiner beruflichen
Tätigkeit bei den Werraland Lebenswelten e.V. in
Eschwege von besonderem Interesse, die inklusiven
Handballteams in Hessen miteinander zu vernetzen.
Das Engagement von Gerhard Wißner mit ps-Handballprojekte in der Region Gießen möchte ich bei der
Entwicklung unterstützen.

Mache mit, gemeinsames Engagement im Orga-Team für
die Füchse

Ein Team für die Füchse in Mittelhessen
Die Idee von „Ein Team für das Team Füchse in Mittelhessen“ wird hier im Artikel beschrieben und dadurch könnte sich vielleicht ein Interesse bei einigen
Personen entwickeln für ein Mitwirken in der Teamarbeit. Ein Orga-Team könnte den Inklusionshandball
in Mittelhessen pushen und für die Füchse vieles optimieren.
Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ von ps-Handballprojekte hat schon Fahrt
aufgenommen und benötigt zum Forcieren weitere
Ideen und für die Realisierung zusätzliche Power.
Viele und neue Köpfe könnten gemeinsam weitere
Bewegung reinbringen und neue Ziele definieren.
Interessenten könnten sich dann gemeinsam bei der
Realisierung vom Inklusionshandball in Mittelhessen
engagieren. Zum Bespiel Mütter, Väter, Freunde und
Rentner dabei eine reizvolle Herausforderung finden
mit einem abwechslungsreichen Spektrum. Dabei
gibt es individuelle Möglichkeiten und das auch von
zu Hause aus. Alles, nur keinen Stress – Engagement nach den zeitlichen Möglichkeiten in Abstimmung mit dem Team. Zum Bespiel könnten sich auch
Freundinnen oder Freunde gemeinsam engagieren
und zusätzlich in einem Team mit einbringen bei der
Projektarbeit. Für alle bietet sich dabei die Chance,
dass Sie eine attraktive Aufgabe für sich entdecken
könnten.
Hier mal eine Palette von möglichen Themen: Allgemeine Ideen einbringen, Realisierungen aktiv begleiten, mitwirken bei der Gestaltung von Prints, der
Website und der PR, Partner gewinnen und betreuen

sowie das Mitwirken bei und für Veranstaltungen. Es
sollen sich alle individuell einbringen können, denn
jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, Stärken
und Kontakte. Interessenten bitte beim Veranstalter
ps-Handballprojekte melden – danke. Ein Erstkontakt könnte auch über die Eltern der Füchse oder das
Trainerteam erfolgen.
Leuchtende Augen und strahlende Gesichter sind der
schönste Dank
Der Veranstalter ps-Handballprojekte
Veranstalter beim Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ ist ps-Handballprojekte von
Gerhard Wißner. Die Teilnahme am Training und bei
allen Aktionen ist nach der Jahresanmeldung möglich und kostenlos für alle Kinder ab sechs Jahre,
Jugendliche, junge Frauen und Männer mit Handicaps sowie für alle Spielerinnen und Spieler ohne
Handicap aus Vereinsmannschaften – das ist Inklusionshandball. Daran soll sich in Zukunft nichts ändern. Hoffentlich ist dies mit Partnern auch weiterhin
realisierbar, denn das Corona-Virus hat einige Ziele
negativ beeinflusst und seine Spuren hinterlassen.
Doch der Veranstalter ps-Handballprojekte und sein
Trainerteam sind weiterhin positiv gestimmt!
Das angestrebte finanzielle Plus bei den Prints wird
sich reduzieren. Doch das Projekt mit den kostenlosen
Teilnahmemöglichkeiten beim Inklusionshandball ist
generell nicht gefährdet, doch es wird Einschränkungen und Veränderungen geben. Dies ist aber auch
eine Chance für neue Ideen und Wege. „Bleiben wir
entspannt, optimistisch und vor allen gesund, dann
können wir auch in Zukunft gemeinsam aktiv sein und
Spaß haben. Die Füchse sind ein starkes Team“, so
Gerhard Wißner von ps-Handballprojekte.
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Veranstalter: ps-Handballprojekte Gerhard Wißner
Wilhelm-Leuschner-Straße 1 – 35418 Buseck

06408 / 502 926 – 0157 / 881 666 71

gwissner@t-online.de ∙ www.provent-sports.de
Aktuell werden alle Aktivitäten rund um den Inklusionshandball von ps-Handballprojekte veranstaltet. Hier können sich gerne interessierte Frauen und
Männer bei der Organisation und im Training engagieren. Gerne steht Gerhard Wißner bei Fragen
und für Abstimmungen zur Verfügung. In Zukunft
könnten für den Inklusionshandball neue Strukturen
geschaffen werden. Zum Beispiel Kooperationen mit

Busecker Motorrad Werkstatt

www.bmw-otto.de

Service & Betreuung - Verständnis & Geborgenheit

www.sonnenschein-betreuungen.de
Telefon: 06401 – 227 26 51

Vereinen könnte eine Lösung sein. Hier hat schon der
bei den Sophie-Scholl-Schulen angegliederte Verein „Ohne Norm in Form“ Interesse signalisiert. Eine
weitere Möglichkeit wäre einen Verein zu gründen.
Interessant wäre auch den Inklusionshandball in
einen Handballverein zu integrieren. Die Möglichkeiten möchte in Zukunft auch der Hessische Handball-Verband prüfen. Ideen sind immer willkommen.

