
Sport- und Freizeitangebote als Ausgleich und zur Entspannung sind für viele Menschen 
nicht wegzudenken. Für Sportler mit Handicap sind die Möglichkeiten allerdings noch 
sehr begrenzt. Das ändert sich und am Samstag, 5. Mai (14 Uhr bis 17 Uhr) gibt es 
dazu vor und im Lebenshilfe-Treffpunkt sportliche Mitmach-Aktionen, Infos und 
Gespräche. Neben den Fußballern, die „3D-Werbung“ ankündigen, wird Brita Mehrens 
die in einer inklusiven Liga spielenden EMTV-Handballer aus Elmshorn mitbringen. 
Marita Wichelmann und ihre Tanzgruppen werden ebenfalls aktiv sein und zeigen, wie 
vielfältig Tanz ist. Für die leibliche Stärkung sorgt an diesem Tag die kleine 
Würstchenbude auf dem Vorplatz zu den beliebt günstigen Konditionen.


Ein sportlicher Höhepunkt naht mit dem Special Olympics vom 14. Bis 18. Mai in Kiel. 
6.400 Athleten fiebern den nationalen Meisterschaften für Menschen mit geistiger 
Behinderung in der Landeshauptstadt entgegen und auch zahlreiche Pinneberger 
Athleten nehmen teil. Die wünschen sich, was sich alle Sportler wünschen: Zuschauer, die 
sie anfeuern, sich mitfreuen - begeisterte Fans! Die Werkstatt Eichenkamp fährt daher an 
zwei Tagen mit Bussen zu den Wettkämpfen. Doch es sollen noch mehr werden: Das 
Projekt Mehr miteinander! ruft alle Sportfans im Kreis Pinneberg auf, am Donnerstag, 17. 
Mai in Gemeinschaft zu den Special Olympics nach Kiel zu fahren. Interessierte 
melden sich per E-Mail an treffpunkt@lebenshilfe-pinneberg.de bei Projektkoordinatorin 
Antje Hachenberg.


Anmeldungen sind auch persönlich an einem der drei Sport-Aktionstage möglich. Der 
abschließende Samstagnachmittag bietet zu Mitmach-Angeboten, Infos und 
Gesprächen noch ein ganz besonderes Highlight: „JiM’s Bar“ vom Kreisjugendring 
Pinneberg wird im barrierefreien Lebenshilfe-Treffpunkt für Mehr miteinander! 
alkoholfreie Cocktails  mixen und kredenzen. Die Abkürzung „JiM“ steht für 
Jugendschutz im Mittelpunkt und sorgt mit professionell ausgebildeten Barkeepern für 
sportlich-coole Drinks ohne ungesunden Nebeneffekt. „Das Konzept wurde in Pinneberg 
entwickelt - es ist einfach klasse, dass wir mit JiM’s Cocktails auf das erfolgreiche erste 
Jahr unseres Projektes für Menschen mit und ohne Behinderung anstoßen können“, 
freut sich der Vorstand der Lebenshilfe Ortsvereinigung Pinneberg: „Und im Ziel kommen 
wir sowieso nicht an. Sportlich ausgedrückt stehen wir sozusagen dauerhaft in den 
Startlöchern, um weitere Aktivitäten zu ermöglichen!“


Euer Team des Treffpunkts Mehr miteinander 





mailto:treffpunkt@lebenshilfe-pinneberg.de

