FÜCHSE REPORT

- Aktuelles & Termine…

Gerhard Wißner

FÜCHSE REPORT: Inklusionshandball – Erfolgreicher Re-Start in Großen-Buseck
Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Ab Februar tauchte plötzlich in den Medien immer
mehr das Thema „Corona-Virus“ auf. Später hat die Corona-Pandemie den Alltag total verändert und
auch das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ mit allen Trainingsterminen plus den
Aktionstag „Inklusionshandball“ gestoppt. Dann folgten Passivität, Ungewissheit und warten, warten,
warten …!
Schritt für Schritt kehrten wir in den letzten Wochen wieder etwas in unseren früheren Alltag zurück
und deshalb wurde auch ein Re-Start für den Inklusionshandball ein Thema. Dann kamen weitere
Lockerungen aus Wiesbaden und kurzfristig hat ps-Handballprojekte aus Buseck schneller als
erwartet einen Re-Start terminiert. Diese Nachricht löste bei den Füchsen viel Freude aus, auch wenn
nicht alle am ersten Training teilnehmen konnten.
Schnell mussten Vorbereitungen getroffen werden: Hygienekonzept erstellen, Desinfektionsmittel
besorgen für Hände und Inventar, ein Formular für den Eintrag der Anwesenheit anfertigen, Aushänge
mit allen wichtigen Informationen vorbereiten, diverse Beschriftungen für Hinweise wurden benötigt
und dann konnte den Re-Start am 15. August 2020 nichts mehr stoppen. Endlich endete nach einem
halben Jahr in Großen-Buseck die Corona-Auszeit für den Inklusionshandball.
Schon beim Check-in vor der Schulsporthalle in Großen-Buseck gab es sichtlich erfreute Eltern, nette
Gespräche und gut gelaunte „Füchse“ vor dem Trainingsstart. Mit dabei auch zwei „Jungfüchse“ vor
ihrem Debüt. Mit tollem Engagement und viel Disziplin wurde der Re-Start absolviert. Wie immer auch
mal etwas zu viel Einsatz und dann ging es für den einen oder anderen Fuchs für zwei Minuten auf die
Bank zum Runterkommen. Dann anschließend wieder mit Begeisterung und Power mittendrin. Zum
Abschluss ein positives Fazit für den Re-Start, der am 5. September in Großen-Buseck fortgesetzt
wird und dann geht’s alle drei Wochen weiter. Check-in um 15:00 Uhr in der kleinen Schulsporthalle!
Viele Informationen gibt’s über www.provent-sprts.de unter „Aktuelle Sommerinfos“ auf der Website.
Hier werden auch alle Termine und auch kurzfristige Änderungen platziert. Interessant ist auch der
FÜCHSE REPORT von ps-Handballprojekte“ und hier wird über Entwicklungen bis zu den aktuellen
Terminen berichtet.
Herzliche Grüße von ps-Handballprojekte und bleiben Sie gesund!
Gerhard Wißner

Hier die letzten Veröffentlichungen von Aktuelles & Termine:

FÜCHSE REPORT: Mach´mit: „Ein Team für das Team Füchse in Mittelhessen“
15.08.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Die Idee von "Ein Team für das Team Füchse in
Mittelhessen" wird hier im aktuellen Artikel vom FÜCHSE REPORT beschrieben und dadurch könnte vielleicht
ein Interesse sich entwickeln beim Mitwirken in der Teamarbeit. Ein Team könnte den Inklusionshandball in
Mittelhessen pushen und für das „Team Füchse“ die Möglichkeiten 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 können gemeinsam weitere Bewegung reinbringen und auch neue Ziele definieren.
Hier könnten sich gut interessierte Personen bei der Realisierung vom Inklusionshandball in Mittelhessen
einbringen und engagieren. Einzelpersonen könnten aktiv werden, zum Bespiel Rentner und dabei eine reizvolle
Herausforderung finden mit einem abwechslungsreichen Spektrum. Dabei gibt es individuelle Möglichkeiten auch von zu Hause aus. Alles, nur kein Stress.
Oder zwei, drei Freundinnen oder Freunde oder auch einfach verschiedene interessierte Personen sich
gemeinsam engagieren für das Projekt und zusätzlich in einem Team mit einbringen. Nicht zu vergessen die
Mütter und Väter von den Füchsen. 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 und der Website, PR, Akquisition, 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.
„Alle interessierten Personen können mich gerne kontaktieren und uns dann in einem lockeren Gespräch mal
austauschen, darüber wäre ich sehr erfreut,“ schildert Gerhard Wißner von ps-Handballprojekte seine
Vorstelllungen. Unter welchem Namen das Team mal präsent sein wird können dann alle Beteiligten später
gemeinsam abstimmen. Doch bis dahin möchte Gerhard Wißner mit dem Namen Team „Füchse22“ arbeiten,
denn namenlose habe weiniger Chancen auf Beachtung und Akzeptanz! Allen weiterhin viel Spaß bei den
Füchsen im Mittelhessen und in Zukunft gemeinsam viel erleben – vieles ist möglich.

FÜCHSE REPORT: Re-Start Inklusionshandball am 15. August in Großen-Buseck

07.08.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Nach Prüfung von verschiedenen Details und mehreren Tassen
Kaffee wurde sich bei ps-Handballprojekte für den Re-Start Inklusionshandball entschieden. Das nächste Training
nach der Corona-Auszeit findet am Samstag, 15. August 2020 von15:00 bis 17:30 Uhr in der kleinen
Schulsporthalle in Großen-Buseck statt: Grüner Weg, 35418 Buseck. Dieser Re-Start bei den Füchsen in
Mittelhessen ist auch eine gute Gelegenheit für Einsteiger.
Die Teilnahme ist ist weiterhin kostenlos. Im Abstand von drei Wochen folgen die weiteren Trainingstermine. Bis
zum Monatsende wird auch ein Flyer dafür zum Einsatz kommen - hier gibt es noch Möglichkeiten für LogoPräsentationen. Partner sind immer "Herzlich Willkommen", sonst funktioniert das Konzept nicht! Das Projekt
"Handball für junge Menschen mit Hnadicaps" wird der Hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier, als
Schirmherr begleiten.
Mehr Informatinen finden Sie über www.provent-sports.de auf der Website unter dem Button "Aktuelle
Sommerinfos"und bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: gwissner@t-online.de oder 0157 881 666 71! "Ein
Team für das Team Füchse", ist einer der nächsten Artikel hier und auf der Website. Es können sich interesierte
Personen bei der Realisierung vom Inklusionshandball einbringen und engagieren. Dabei gibt es individuelle
Möglichkeiten - auch von zu Hause aus.

FÜCHSE REPORT: Inklusionshandball – Re-Start, Training & Tools, PR-Team,
Partner und Paten

01.08.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Der heutige Artikel vom FÜCHSE REPORT ist der Einstieg in
eine Serie und dabei wird ausführlich berichtet von den einzelnen Themen. Bereits zwei Tage vor den neuesten
Lockerungen in der Corona-Pandemie durch die Landesregierung in Wiesbaden, hatte ps-Handballprojekte das
Team Füchse per E-Mail über die Möglichkeiten für einen Re-Start und andere Aktivitäten in naher Zukunft
informiert, doch auch auf noch nicht absehbare Veränderungen und zeitliche Faktoren. Ab 1. August entwickelt

sich der Handball wieder sportlich in Richtung seiner Wurzeln und davon wird auch der Inklusionshandball wieder
profitieren.
Der ausgefallene Aktionstag ist nicht wie im Frühjahr geplant realisierbar und zeitlich frühestens in den
Herbstferien – spätestens zum Jahresbeginn. Deshalb könnten Trainingseinheiten mit Tools kombiniert werden.
Dabei wären Informationen und Präsentationen in kleinen Einheiten transportierbar und hier würde es in
absehbarer Zeit schon Möglichkeiten für Foto- und Filmaufnahmen geben. Doch dies bedeutet, dass umgehend
noch ein weiterer Flyer benötigt wird – hier wäre dann auch wieder Platz für Partner.
Gerne würde ps-Handballprojekte ein PR-Team installieren und hier könnten Interessenten mitwirken wie es die
Zeit erlaubt: Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition, Gestaltung, Gewinnung und Betreuung von Partnern und Paten.
Zum Start könnte auch eine Einzelperson aktiv sein. Später wäre dies auch eine Möglichkeit zur Gründung einer
IG, die mit einem Verein kooperiert, oder daraus die Gründung von einem eingetragenen Verein folgen könnte. In
weiteren Artikeln folgen ausführliche Infos!

FÜCHSE REPORT: Inklusionshandball – Restart mit den Maskottchen „Fuchsi“ und
„Inklusi“
Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Die Füchse in Mittelhessen freuen sich schon auf den
Restart beim Inklusionshandball und die Vorbereitungen sind angelaufen. Nur der Termin ist noch
offen. Dafür steht aber fest, dass ab sofort die Maskottchen „Fuchsi“ und „Inklusi“ den
Inklusionshandball begleiten. Darüber freuen sich alle im Team der Füchse. Damit soll beim Projekt
„Handball für junge Menschen mit Handicaps“ zusätzliche Aufmerksamkeit erzielt werden.
Hier erste Fotos von Fuchsi (links) und Inklusi vom Team der Füchse und sie werden in Zukunft rund
um den Inklusionshandball in Mittelhessen präsent sein. „Hoffentlich können wir mit den beiden auch
bei der Akquisition punkten“, so Gerhard Wißner von ps-Handballprojkete.

Hier die letzten Veröffentlichungen von Aktuelles & Termine:
FÜCHSE REPORT: Inklusionshandball – Es kommt wieder mehr Bewegung rein

14.07.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Nach dem Start in die zweite Jahreshälfte gibt es fast täglich
interessante News. Die positiven Veränderungen in der Coronazeit und die daraus resultierenden Möglichkeiten
für einen Restart beim Inklusionshandball sind schon hoffnungsvolle Entwicklungen.
Doch es gibt auch weitere interessante Nachrichten und hierüber wird der FÜCHSE REPORT ausführlich
berichten. Das Projekt "Handball für junge Menschen mit Handicaps" inklusive seinen sportlichen Angeboten rund
um den Inklusionshandball wird der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in Zukunft als Schirmherr
begleiten - einfach super. Eine weitere Neuerung dokumentieren schon die Fotos auf facebook. Alles im Detail
wird der FÜCHSE REPORT in seinen folgenden Artikeln präsentieren. Erfreulich, dass insgesamt gesehen
wieder mehr Bewegung rund um den Inklusionshandball rein kommt.

FÜCHSE REPORT: Keine Akzeptanz für Rassismus – Bei uns ist der
der Handball bunt und alles kein Handicap

07.07.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Aktuell werden uns sehr bedenkliche Nachrichten, Videos und
Fotos aus aller Welt präsentiert. Da gab es die brutale Festnahme von George Floyd durch einen Polizisten, dem
dabei unverständlichem und nicht angemessenen Handeln mit viel Aggressivität oder auch Hass. Nach dem dann
folgenden Tod des Afro-Amerikaners herrscht großes Entsetzen bei vielen Menschen auf der Welt. Dadurch
ausgelöst wurde eine große Protestwelle gegen Rassismus in vielen Ländern und hier wird so schnell keine Ruhe
mehr einkehren. Ein weiteres schwarzes Opfer in den USA gab es nach einem Polizeieinsatz nach Schüssen auf
einen Flüchtigen.
Es folgten in den Medien dann ständig weitere Berichte über Rassismus und die rechte Szene, die auch in
unserem Heimatland immer wieder Schlagzeilen produziert - leider. Dieses Thema machte auch vor der
hessischen Polizei nicht Halt und der Ausgang ist noch offen. Es wird viel spekuliert.
Ein ganz anderes Thema erschütterte dann bei uns die Gemüter, eigentlich nicht nachvollziehbar und
unvorstellbar. Dies war die Aufdeckung von dem Kindermissbrauch in einer Gartenlaube bei Münster. Dann
folgte noch die schreckliche Mitteilung, dass ein misshandelter Junge in unserer Region lebt und auch dessen
Vater ein Tatverdächtigter ist. Dies ist ein ebenfalls ein abscheuliches und verachtendes Thema – hier ist die
Dunkelrate unvorstellbar hoch.
Bei den Füchsen in Mittelhessen sind das schreckliche und nicht nachvollziehbare Nachrichten, auch für die
Partner von ps-Handballprojekte und den Inklusionshandball. Rund um das Engagement für das Projekt
„Handball für junge Menschen mit Handicaps“ gibt es für Rassismus keinen Aktionsraum - bei uns ist der
Handball bunt und alles kein Handicap.

FÜCHSE REPORT: Inklusion - Teilhabe – Miteinander – Integration –
Kooperation – Fair – Respekt – Toleranz – Werte

18.05.2020

Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte: Der Wortschatz, die Begriffe und die Bezeichnungen beim
Inklusionshandball erreichen mittlerweile durch den in der Corona-Krise einsetzenden Wandel in unserer
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung, Anerkennung und Wertschätzung. Bleibt zu hoffen, dass die durch das
Corona-Virus ausgelöste Krise auch positive Spuren hinterlässt.
Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ in Mittelhessen wird dem Großteil der Bevölkerung
nicht bekannt sein. Hier organsiert ps-Handballprojekte aus Buseck vieles rund um den Handball und die
Inklusion. Dabei wird allen die Teilhabe am Handball kostenlos ermöglicht. Das Miteinander von jungen
Menschen mit Handicaps und den Jugendspielerinnen und –spielern ohne Handicap aus Vereinen ist toll und von
großer Toleranz geprägt.
An allen Aktivitäten können auch Flüchtlingskinder teilnehmen und somit ist dies auch ein interessanter Beitrag
für die Integration. Bei den gemeinsamen Aktivitäten sind Fair und Respekt selbstverständliche
Umgangsformen. Inklusionshandball wird von ps-Handballprojekte veranstaltet und dieses Engagement findet
teils in Kooperation mit Partnern statt: Firmen, Organisationen, Schulen, Vereine. Die damit gemeinsam erzielten
Werte sind ein positiver Beitrag und in der Krise gewinnen Werte und Wertschätzung wieder mehr Anerkennung
bei den Bürgerinnen und Bürgern.

FÜCHSE REPOPRT: Europäischer Protesttag zur Gleichstellung und
Einzeltraining beim Inklusionshandball in Mittelhessen

05.05.2020

Den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung mit Behinderung – kurz auch Aktionstag Behinderung genannt –
gibt es seit 1992. Auch Interessenvertretungen in Deutschland werden jährlich am 5. Mai und an weiteren Tagen
aktiv. Das diesjährige Motto lautet “Inklusion von Anfang an. Los geht´s. Mit Dir“ und ps-Handballprojekte ist mit
einem neuen Sportangebot aktiv beteiligt.
Leider konnten die Füchse am 5. Mai nicht mit dem Team trainieren und die Möglichkeiten von der Inklusion beim
Handball präsentieren. Trotzdem ist ps-Handballprojekte in der Woche vom Aktionstag aktiv und hat den Kids mit
Handicap zur Überbrückung der Auszeit ein Einzeltraining zu Hause auf dem Hof oder im Garten angeboten. Die
erste Trainingsstation war in Nonnenroth, einem Stadtteil von Hungen. Gerhard Wißner fuhr zur Familie Graf und
bei der Ankunft war die Freude groß. Anschließend wurde mit Konstantin ein Einzeltraining absolviert. Er leidet
unter dem CHARGE-Syndrom und ist trotz seinen Handicaps seit zwei Jahren beim Inklusionshandball dabei.
Auf dem Grundstück der Graf´s wurde ein Bereich für die Abwicklung vom Training entsprechend vorbereitet.
Zuerst standen Fangen, Prellen, Passen und Werfen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Nach einer Trinkpause gab es
für Konstantin Übungen zur Förderung der Koordination und Stabilisation. Zum Abschluss kam der Handball
wieder voll ins Spiel und Konstantin hatte viel Spaß dabei. Fazit, es war eine gelungene Premiere und ein
förderlicher Beitrag.
Weitere sportliche Stationen bei anderen Kids mit Handicap werden folgen. Die Akquisition wird wieder forciert
und so kommt in die Offensive im Frühjahr wieder etwas mehr Bewegung. Das ist sehr wichtig, denn nur mit der

Gewinnung von Partnern sind weiterhin kostenlose Teilnahmen für die jungen Menschen mit und ohne Handicap
beim Inklusionshandball möglich. Zum Bespiel gibt es für Partner in den Broschüren, Flyern und im Image-Film
individuelle Präsentationen.

FÜCHSE REPORT: Der Aktionstag „Inklusionshandball“ findet im Frühjahr nicht statt 04.04.2020
Aktuelles & Termine von ps-Handballprojekte. Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ ist durch
das Coronavirus aktuell nur Stand-by und vorerst ruht bis zum 31. Mai der Inklusionshandball. Dadurch fand auch
der geplante Aktionstag am 4. April in Großen-Buseck nicht statt und einen neuen Termin gibt’s frühestens im
Sommer. Mit dem FÜCHSE REPORT wird ps-Handballprojekte weiterhin aktiv und präsent sein die der Region.
Beim Aktionstag hätten wir gerne das Team von den Werrartal Lebenswelten aus Eschwege empfangen und
gemeinsam trainiert und gespielt. Eine Gruppe vom Angelman e.V. Deutschland*** aus der Region Hessen und
Rheinland Pfalz wollte im Training mal reinschnuppern und ist an späteren Trainingsteilnahmen beim
Inklusionshandball von den Füchsen interessiert. Hoffentlich können die Füchse sie im Sommer alle wieder
einladen oder besuchen.
An dem Aktionstag wollte Mediashots mit Foto und Kamera aktiv sein – leider müssen durch die Absage vom
Aktionstag die Produktionen für die Prints und den Film auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sportlich
passiv, doch betrifft dies nicht die Organisation und die PR. Hier ist man weiterhin aktiv und die Vorbereitungen
für die Produktion der Broschüren, Flyer und dem Image-Film laufen auf Sparflamme weiter, doch geht der Blick
voll in Richtung Zukunft – einfach positiv denken!
Die Akquisition für die Gewinnung von Partnern wird fortgeführt, doch in der aktuellen Situation läuft wenig rund.
Aber es kommen in Zukunft auch bessere Zeiten und dann heißt es wieder: „Inklusionshandball – Gemeinsam
aktiv, stark und viel Spaß bei den Füchsen in Mittelhessen!“.

*** Das Angelman-Syndrom ist die Folge einer seltenen genetischen Veränderung auf Chromosom 15. Sie geht
oft einher mit Entwicklungsverzögerungen, kognitiver Behinderung, Konzentrationsschwierigkeiten,
überdurchschnittlicher Fröhlichkeit und einer stark reduzierten Lautsprachenentwicklung. Der britische Kinderarzt
Harry Angelman beschrieb in 1965 das später nach ihm benannte Syndrom.

PR-Tour „Inklusionshandball“ führt nach Bad Homburg

02.04.2020

Auf Einladung der TSG Ober-Eschbach führte die PR-Tour von ps-Handballprojekte in die Albin-Göhring-Halle.
Beim Frauen-Heimspiel der PIRATES in der 3. Bundesliga wurde das Projekt „Handball für junge Menschen mit
Handicaps“ präsentiert. Hallensprecher Peter Borstel hatte dabei Gerhard Wißner interviewt und ausführlich das
Projekt vorgestellt. Ferner wird er als Verleger mit dem „Taunus Krimi“ als Partner den Inklusionshandball
begleiten. Aktuell rollt die PR-Tour nicht weiter, doch die nächsten Ziele sind schon abgestimmt..

Der FÜCHSE REPORT von ps-Handballprojekte wurde gestartet

31.03.2020

Das Projekt „Handball für junge Menschen mit Handicaps“ ist durch das Coronavirus aktuell nur Stand-by und
vorerst ruht bis zum 31. Mai der Inklusionshandball. Sportlich passiv, doch betrifft dies nicht die Organisation und
die PR. Hier ist man weiterhin aktiv und die Vorbereitungen für die Produktion der Broschüren, Flyer und dem
Image-Film laufen zwar auf Sparflamme, doch geht der Blick voll in Richtung Zukunft – einfach positiv denken
und handeln! Die Fertigstellung kann aber erst nach dem Aktionstag erfolgen und die Akquisition für die
Gewinnung von Partnern wird fortgeführt, doch in der aktuellen Situation läuft wenig rund, doch es wird auch
wieder besser.
In der Zeit bis zum ersten Training nach der Corona-Pause wird die Kommunikation forciert. Gestartet wurde jetzt
der FÜCHSE REPORT von ps-Handballprojekte und hier gibt es zwei Rubriken: „Ideen & Entwicklungen“ sowie
„Aktuelles & Termine“. Bei dem ersten Themenblock wird der Weg von ps-Handballprojekte aufgezeichnet und in
der anderen Rubrik werden die aktuelle Situation, interessante Themen, Termine und Ziele beschrieben. Die
Berichte werden auf der Website www-provent-sports.de platziert und dort archiviert. Diese redaktionellen
Beiträge werden immer auf Facebook präsentiert und an die Zeitungen und Magazine in der Region gesendet.
Eine Übertragung per E-Mail erfolgt auch an die Gruppe der Füchse, Freunde und Partner. Von Lesern zur
Verfügung gestellte Ideen, Meinungen und Kommentare können ebenfalls im FÜCHSE REPORT präsentiert
werden.

