Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“
Die aktuelle Situation mit Blick in Richtung Frühjahr 2021
Die durch das Corona-Virus ausgelöste 2. Auszeit für den Inklusionshandball läuft länger als
im Herbst vermutet. Besonders tragisch ist auch der Stopp für die Hallenrunde 2020/21. Ein
Ende und die Folgen sind nicht absehbar für die Vereine und Mannschaften. Im Herbst fällt
das Fazit nach dem Start in die neue Saison, vorausgesetzt es gibt wieder ein positives
Signal, nicht katastrophaler aus wie die schon großen Befürchtungen.
Beim Inklusionshandball warten die Füchse auf den 2.Re-Start und blicken wir mal
gemeinsam hoffnungsvoll in Richtung Frühjahr. Der Termin für das erste Training steht noch
in den Sternen. Können wir schon in den Osterferien starten oder müssen Pfingsten anpeilen
oder, daran möchte ich nicht denken. Über den Button „Inklusionshandball“ finden Sie auf
dieser Website viele allgemeine Informationen von den Aktivitäten bei den Füchsen.
Apropos Ostern, da hat mich facebook auf seiner Seite mit dem Plakat vom OsterHandballcamp 2018 überrascht und mit Freude habe ich mich dann daran erinnert. Dies ist
rund drei Jahre her, doch es war eine besonderes Datum. Es wurde dabei erstmals
Inklusionshandball ermöglicht in einem tollen Feriencamp in Heuchelheim. Zwei Jungen im
Alter von sechs und zwölf Jahren nahmen daran teil. Len und Konstantin sind heute noch
dabei und im nächsten Camp waren es schon vier Kinder. Eine kleine aber positive
Entwicklung die eine Fortsetzung fand.
Was passiert in den nächsten Wochen. Die durch das Corona-Virus vor einem Jahr erfolgte
erste sportliche Auszeit stoppte auch die Produktion von 5.000 Broschüren. Inhaltlich wird
diese Broschüre überarbeit und den Veränderungen angepasst. Ende März soll das Layout
stehen und bis dahin können neue Partner einsteigen, die für die Realisierung der
kotenlosen Teilnahmemöglichkeiten benötigt werden. Hier sind Platzierungen mit Logos und
Anzeigen möglich – auch darüber hinaus in einem interessanten Jahresengagement.
In einem Austausch und mit Abstimmungen wurde mit einer Institution in der Region die
Kooperation ausgebaut. In den nächsten Wochen werden die Möglichkeiten für ein
Sportangebot in deren Einrichtungen geprüft. Ziel ist es ab Sommer ein Programm mit den
Begriffen „Bewegung – Bälle – Spaß“ anbieten zu können – suche nach Titel folgt.
Gemeinsam aktiv rund um den Inklusionshandball – Haben Sie Fragen, tolle Ideen, möchte
sich engagieren oder interessante Abstimmungen vornehmen, dann wenden Sie sich bitte an
ps-Handballprojekte.
Sportliche Grüße von ps-Handballprojekte!
Gerhard Wißner

Inklusionshandall – Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen!
Telefon 06408 502 926

Mobil 0157 88 16 66 71

E-Mail gwissner@t-online.de

In der 2. Auszeit können wir weiterhin nicht sportlich aktiv werden,
doch mit Fotos mal an die schöneren Zeiten erinnern
oder damit Einsteiger und neue Partner informieren
rund um den Inklusionshandball!

Inklusionshandball – Gemeinsam aktiv, stark und viel Spaß
bei den Füchsen in Mittelhessen!

