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Ehrenamtlich bei besonderen Spielen
dabei: „Man erhält mehr, als man gibt“
Für die Landesspiele von Special Olympics Hessen in Marburg werden
Helferinnen und Helfer gesucht
"Gemeinsam Sport - gemeinsam stark": Erika Schmidt wird eine von insgesamt circa
300 Ehrenamtlichen sein - neuhochdeutsch Volunteers genannt, die bei den
besonderen Spielen vom 12. bis 14. September dabei sein werden.
Der Zeitungsartikel aus dem Oktober liegt auf dem Wohnzimmertisch der Rentnerin
(Jahrgang 1948) aus Bürgeln: Nach 2015 wird Marburg erneut Ausrichtungsort der
Landesspiele von Special Olympics Hessen sein, bei den Menschen mit und ohne
geistige Behinderung gemeinsam antreten werden. Keine Sekunde habe sie überlegen
müssen, sich erneut als Helferin anzumelden.
„Ich gewinn‘, ich gewinn‘, egal ob ich Letzter, Zweiter oder Erster bin“: Weil nicht nur
Sportler und Zuschauer dieses besondere Gänsehaut-Feeling beim Erklingen der
Hymne erleben, sondern auch die Helferinnen und Helfer. Volunteers wie die
begeisterte Tischtennisspielerin Erika Schmidt, die noch nie zuvor eine solche Freude
bei Athleten und eine solche Stimmung unter allen Beteiligten erlebt hat. Gemeinsam
dabei zu sein, dieser Geist der Hymne sei mit Leben gefüllt worden. Und so bringt es
Erika Schmidt für sich auf den Punkt: "Man erhält mehr, als man gibt."
Aber wie es so ist im Leben, wird man nach solchen Spielen mitunter auch wieder mit
dem Alltag konfrontiert, Frau auch - die Tischtennis-Sportlerin als Leiterin einer
Grundschul-AG direkt am Tag danach: Als einige eine Null-Bock-Haltung an den Tag
gelegt hätten, sie bei Übungen gefragt worden sei: "Wieso soll ich das machen?" Dann
habe sie den Kindern von der Freude und der Stimmung bei den Marburger Spielen
berichtet.
Und auf die freut sich die Bürgelerin schon jetzt. Weil es ihr um die Spiele, das
Dabeisein und das Miteinander geht, will sie im Vorfeld der Landesspiele zwar für das
Helfen werben, aber nicht vor die Kamera treten: "Es geht nicht um mich dabei."
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Als Volunteer dabei sein
Special Olympics Hessen als Veranstalter und die Universitätsstadt Marburg als
Gastgeber richten nach 2015 auch im Jahr 2017 die 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.
Engagieren können sich Ehrenamtliche in vielen Bereichen:
•
•
•
•
•

Unterstützung bei den Sportarten
Ausgabe der Verpflegung
Betreuung der Ehrengäste
Auf- und Abbau der Veranstaltung
Unterstützung bei den Gesundheitsprogrammen

Alle Helferinnen und Helfer
•
•
•
•
•
•
•

werden im Vorfeld geschult
erhalten offizielle Volunteer-T-Shirts
werden mit einer Akkreditierungskarte ausgestattet
erhalten kostenfreie Mittags-Verpflegung am 12., 13. und 14.
September
werden von der Schule/Uni freigestellt
können als Arbeitnehmer eine Freistellung beantragen. Der Arbeitgeber
erhält dann auf Antrag den Verdienstausfall erstattet.
erhalten einen Tätigkeitsnachweis

Mehr dazu auch im Internet:
www.specialolympics-hessen.de/volunteer-002.html
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