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Als Volunteer bei den Landesspielen von
Special Olympics: „Wer dabei war, ist
danach dankbar dafür, dass er dabei sein
durfte“
Landrätin Kirsten Fründt unterstützt die Landesspiele im September in
Marburg
„Sowohl bei den Landesspielen als auch bei den ersten Kreisspielen MarburgBiedenkopf von Special Olympics Hessen (SOH) haben mich die Leidenschaft, die
Freude und das Engagement der Sportlerinnen und Sportler sehr beeindruckt“: Für
Kirsten Fründt sind die besonderen Spiele, die vom 12. bis 14. September erneut in
Marburg stattfinden, „gelebte Inklusion“. Und dies sagt die Landrätin nicht nur aus der
Sicht der Unterstützerin vom Schreibtisch im Kreishaus oder vom Rednerpult aus,
sondern aufgrund der Erfahrungen und Erlebnisse der aktiven Helferin, einer
Volunteerin, wie es neuhochdeutsch so schön heißt. Bereits im Sommer 2015 war sie
mit von der Partie.
Sie weiß, wovon sie spricht, wenn sie über die Bedeutung des Sports in und für die
Gesellschaft redet, denn dieser ist immer Bestandteil ihres Lebens gewesen. Lange
Zeit war sie Vorsitzende eines Sportvereins, zudem oft auch als Betreuerin, Trainerin
oder Veranstalterin mittendrin dabei. „Mein Einsatz als Volunteerin bei den
Landesspielen ist aber eine ganz besondere Erfahrung für mich gewesen. Auch, weil es
einfach unheimlich viel Spaß macht, die Sportlerinnen und Sportler im Wettkampf und
bei den anderen Veranstaltungen zu erleben."
Deshalb empfiehlt die Landrätin: „Wer unverstellte Lebensfreude, Engagement und
Hingabe erleben will, der sollte zumindest einmal als Volunteer bei den Landesspielen
von Special Olympics mit dabei sein. Wer dabei war, ist danach dankbar dafür, dass er
bei dieser tollen Veranstaltung dabei sein durfte, einbezogen, eben 'inkludiert'
wurde." Für denjenigen, der als Volunteer bei Special Olympics dabei ist, bekomme
Inklusion eine ganz neue Bedeutung.
Sie ist erfreut darüber, dass nun bereits zum zweiten Mal die Landesspiele der Special
Olympics in Marburg und damit im Landkreis Marburg-Biedenkopf stattfinden. „Hier
finden die Athletinnen und Athleten gute Bedingungen, ein tolles Publikum und
engagierte Unterstützer vor."
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SOH als Veranstalter und die Universitätsstadt Marburg als Gastgeber richten nach
2015 vom 12. bis 14. September die 2. Landesspiele gemeinsam aus. Diese Sportliche
Großveranstaltung ist eingebunden in ein Rahmenprogramm mit olympischer
Eröffnungsfeier, hr3-Party und Abschlussfeier. Um die Großveranstaltung mit
insgesamt 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Athletinnen und Athleten,
Trainerinnen und Trainern sowie Betreuerinnen und Betreuern organisieren zu können,
ist das Engagement von Helferinnen und Helfern nötig.
Weitere Informationen:
www.specialolympics-hessen.de
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