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2020 – DER JAHRESBERICHT VON SPECIAL OLYMPICS DEUTSCHLAND IN HESSEN E. V.

Rückblick auf ein Krisenjahr?

Das sind unsere Ziele. Menschen mit geistiger Behinderung den Zugang
zu Sport- und Freizeitangeboten zu ermöglichen, sie aktiv teilhaben zu
lassen und ihre Fähigkeiten anzuerkennen – das ist leider immer noch
nicht selbstverständlich. Die UN-Behindertenrechtskonvention verbietet
jede Diskriminierung und verpflichtet die Vertragsstaaten, Menschen
mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu garantieren. Auf diesem Weg liegt noch viel Arbeit vor uns,
aber wir sind ihn auch 2020 wieder ein Stück gegangen – mit Hilfe unser
Athletinnen und Athleten, Unterstützern und Sponsoren.

Ausgerechnet für das Krisenjahr 2020 geben wir zum ersten Mal einen
Jahresbericht heraus. Auch wir haben das zunächst nicht vorgehabt.
Aber es ist eine gute Gelegenheit, es mal zu probieren - und dafür,
das Feedback in die weiteren Jahresberichte einfließen zu lassen.
Zum anderen ist eine Krise nie nur Krise, sondern auch Chance für Neues: Neues auszuprobieren, Altes anders zu machen. Und schließlich
haben wir gemerkt, wieviel trotz der Krise bei SOHE passiert ist.
Und darüber möchten wir unsere Athletinnen und Athleten, unser
Partnerinnen und Partner und Unterstützerinnen und Unterstützer, auf
dem Laufenden halten. An manches knüpfen wir in diesem Jahr an,
manches ist abgeschlossen und hat SOHE im Jahr 2020 einen deutlichen
Schritt nach vorne gebracht. In unserer Arbeit, Athletinnen und Athleten
(regelmäßige) Sportangebote und die Bedingungen dafür zu schaffen.
Und sie in unsere Arbeit einzubinden.

Quelle: paderborn.de/inklusion

Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung.

Exklusion

Integration

Inklusion

UNSER JAHR 2020 – DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

JANUAR
09.01. | Fototermin für unsere Athleten
sprecherinnen und -sprecher
13.–17. 01 | Healthy Athletes:
Special Smiles bei der inklusiven Gesundheitswoche der Lebenshilfe in Gießen
17. – 24. 01 | Trainingswoche Kaunertal
für Langlauf und Schneeschuhlauf
25.– 31. 01 | Trainingswoche
Kaunertal Ski Alpin
30. 01 | Vertragsunterzeichnung für die
Special Olympics World Games 2023
in Berlin. Klaus Justmann und Svenja Schwarz
aus unserem Athletenrat sind dabei
FEBRUAR
02. 02 | Fachtag „Sport und Inklusion“
beim Landessportbund Hessen,
SOHE informiert und bietet Floorball
zum Mitmachen an

MÄRZ
02. – 06. 03 | 56 Hessische Athletinnen
und Athleten sind bei den Nationalen Winterspielen in Berchtesgaden dabei
03. 03 | Hessischer Abend für unsere Athle
tinnen und Athleten in Ramsau am Hintersee
mit Ebbelwoi, Handkäs und Ahler Worscht
MITTE APRIL
„Meet the determined“ – ein Film über unsere
Goldmedaillengewinnerin in Abu Dhabi,
Svenja Schwarz. Eine Abschlussarbeit von
Studierenden an der Hochschule RheinMain
in Wiesbaden

SEPTEMBER
02. 09 | Ortstermin für die Landesspiele
im Bürgerpark in Darmstadt
24. 09 | Fußball für alle beim Training
mit dem SV Darmstadt 98 im Rahmen
der europäischen Fußballwoche
28. 09 | Floorball für alle bei der
Europäischen Woche des Sports in Frankfurt
OKTOBER
22. 10 | Fußball für alle –
der Auftakt für eine inklusive Mannschaft bei
den Sportfreunden Blau-Gelb in Marburg

ANFANG MAI
„Regenbogen gegen Corona“

NOVEMBER
03. 11 | SOHE on Air
in den „Vereinshelden“ von Radio Frankfurt

JUNI
28. 06 | Integratives
Spiel- und Sportfest Darmstadt

DEZEMBER
01. – 24. 12 | Bewegter Adventskalender

JULI
02. 07 | Mitgliederversammlung
19. 07 | Tennis für alle in Laubach
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Athleten-Rat
Wir
sind
für
euch
da

Mailt eure Fragen und Ideen: athleten@so-he.de
Oder kommt zur WhatsApp-Gruppe: 0176 70359426

Klaus, Kerstin,
Anna und Svenja

Für unseren Athletenrat beginnt
das Jahr mit einem Fototermin.
Alle Athletinnen und Athleten in
Hessen sollen wissen, dass Athletensprecher Klaus Justmann,
Athletensprecherin Kerstin Will,
Anna Jäger und Svenja Schwarz
für sie ansprechbar sind.
Dafür haben wir ein Plakat mit
ihnen gemacht und eine
Whatsapp-Gruppe für Athletinnen und Athleten eingerichtet.
Svenja und Klaus haben dann
das „Bitte recht freundlich“
schon geübt …

… und können es beim FotoShooting mit Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier und
seiner Frau Elke Büdenbender
und mit dem Ex-Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm in Schloss
Bellevue einsetzen. Bei der
Vertragsunterzeichnung für die
World Games 2023 in Berlin.

„Das Schönste für mich war es, dem Bundespräsidenten in Berlin die Hand zu schütteln.
Es war ein tolles Erlebnis, dass der Vertrag dort unterzeichnet wurde, die Feier und dann
noch das Foto mit dem Bundespräsidenten. Aber ich finde es auch ganz toll, dass ich
Mitglied im Organisationskomitee unserer Landesspiele bin.
Da gibt es immer viel zu besprechen. Sich fit zu halten, das war ja schwer in diesem Jahr.
Ich bin viel Wandern und Laufen gegangen. Und zur Entspannung habe ich Steine
bemalt. Das habe ich bei der Regenboden-Aktion angefangen und dann weitergemacht.
Denn das macht mir viel Spaß!“ Athletensprecher Klaus Justmann
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Kerstin Will ist da gerade in der heißen Trainingsphase für
die Nationalen Winterspiele in Berchtesgaden. Dort stürzt
sie sich auf ihrem Mono-Ski ins Tal und holt so Gold.
Auch die Floorballer aus den Darmstädter Werkstätten
kommen mit Gold nach Hause. Genau wie Ahmed-Ali Cosan
von der Frankfurter Panoramaschule im Schneeschuhlauf.
Und das Unified-Team Nicole und Steffen Hofmann vom
Budo Club Mühlheim – Ski Racers: Gold im Riesenslalom.

Svenja Schwarz steckt da mitten in den Dreharbeiten
für den Film über: „Meet the Determined“ –
ein Projekt von Studierenden der Hochschule RheinMain in Wiesbaden über die Goldmedaillengewinnerin
und vom Land Hessen ausgezeichnete Sportlerin.

Hier gehts zum Film

Ahmed-Ali Cosan

Kerstin Will

Die Floorballer aus den Darmstädter Werkstätten
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Aber unsere Athletinnen und
Athleten zeigen 2020 nicht nur
in sportlicher Hinsicht, was in
ihnen steckt.
Sowohl beim Projekt
„Regenbogen gegen Corona“
als auch bei der Weihnachtskarte von SOHE werden sie zu
Künstlerinnen und Künstler.
Der Siegerentwurf der Karte
stammt schließlich von Schülerinnen und Schülern der MaxKirmsse-Schule in Idstein.

Kurz vor Weihnachten wird es dann noch
mal sportlich. Die Athletinnen und Athleten
aus den Darmstädter Werkstätten nehmen
mit uns zusammen die Übungen für unseren
bewegten Adventskalender auf – im Darmstädter Bürgerpark, dort, wo unsere nächsten
Landesspiele stattfinden werden.
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Veranstaltungen können wir nie genug haben.
Das ist es schließlich, was wir wollen: Menschen mit geistiger Behinderung
in Bewegung bringen, regelmäßigen Sport für sie organisieren.

Und genug ist es erst, wenn jede/r von ihnen
ein passendes Sportangebot in seiner/ihrer
Nähe hat. Aber es ist natürlich auch durch
Corona viel zu wenig, was im Jahr 2020 stattfinden kann. Der erste Lockdown kommt am
13. März. Die Wintersportler haben Glück.
Beide Trainingswochen zur Vorbereitung auf die Winterspiele
finden statt; auch die Winterspiele selbst. Nur die Gala und die Disco
müssen abgesagt werden. Ein kleines Beisammensein haben wir aber
in Bayern noch: den Hessischen Abend für unsere Athletinnen und
Athleten im CVJM-Haus in Ramsau am Hintersee. Dort gibt es Ebbelwoi, Handkäs und Ahle Worscht. Vor allem aber wird gesungen
„Erbarme ... zu spät! Die Hesse komme!“ – zum vorerst letzten Mal,
denn Singen ist ja nun etwas, was danach überhaupt nicht mehr geht.

Es gab aber Veranstaltungen,
die einfach das Glück hatten,
dass sie vor dem ersten Lockdown
angesetzt waren:
Die Gesundheitswoche bei der
Lebenshilfe Gießen, wo wir
dank unserem immer rührigen
Landeskoordinator Herbert Köller
mit Special Smiles vertreten sind.
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Glück hatte auch der Fachtag „Sport
und Inklusion“ beim Landessportbund
Hessen in Frankfurt: Dort haben wir eine
rege Beteiligung beim Floorball, bei dem
man einfach mitmachen kann, und viele Anfragen von interessierten Vereinen, die sich
inklusiv aufstellen wollen.

Aber dann wird es dünn und traurig.
Eine kleine Verschnaufpause gönnt uns
Corona nochmal im Sommer; da können
wir dann bei zwei dezentral organisierten
Sportfesten dabei sein.

Sensationell sind da aber wieder die Lilien, der SV
Darmstadt 98 e. V. Denn die Europäische Fußball
Woche, die eigentlich im Mai stattfinden soll, wird auf
den September verlegt und die Lilien lassen es sich dann
auch nicht nehmen, das Training zu veranstalten, während andere Vereine absagen. Die Lilien ermöglichen
das Training und unsere Athletinnen und Athleten überglücklich: Denn einen Tag lang können sie sich austoben
und ausprobieren.

Corona

Zahlen & Fakten
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Im Hintergrund ist das Jahr 2020 vor allem
eines der Planung: der Planung unserer Landesspiele, der Planung von Sportveranstaltungen.
Wir bereiten alles so vor, damit wir, wenn es dann
wieder losgeht, schnell am Start sind. So können
wir in der Landesspielstadt Darmstadt 2020
schon eine ungeheure Unterstützung gewinnen:
ideelle, tatkräftige, politische Unterstützung.
Das setzt sich bei allen auf die Vorfreude auf die
Landesspiele drauf.

Ehrensache, dass wir dort dann – mit Abstand –
unseren Adventskalender produzieren,
gemeinsam mit Athletinnen und Athleten
aus den Darmstädter Werkstätten.
Jede/r macht im Leichtathletikstadion im
Darmstädter Bürgerpark eine Übung vor – unser
bewegter Adventskalender. Und für alle
mal wieder eine Chance sich zu bewegen.
Auch wir können dort zeigen, dass wir Sport nicht
nur organisieren, sondern auch selbst machen.
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Das Jahr bringt für SOHE viel Neues: eine neue Präsidentin, eine neue Projektkoordinatorin,
ein neues Landesspiel-Team – viele neue Gesichter

Zum 1. März übernimmt
Anne Effe von Stefan Schäfer die Projektkoordination
für unser Kernanliegen und
damit wichtigstes Projekt:
„Wir gehören dazu“, mit dem
Vereine beraten werden,
die sich inklusiv aufstellen
wollen. Damit unsere
Athletinnen und Athleten
passende, wohnortnahe
Angebote bekommen.

Anne Effe

Sylvia Ruppel

Außerdem bekommt
Special Olympics Hessen im Juli
eine neue Präsidentin:
Sylvia Ruppel, ehemalige Leiterin des staatlichen Schulamtes
für den Main-Kinzig-Kreis.
Sie hat schon einige ehrenamtliche Aufgaben; so engagiert sie
sich in der Kommunalpolitik und
macht sich stark für den Erhalt
des Waldes. Aber sie hat auch
den Kopf und das Herz für unser
Anliegen, Menschen mit geistiger Behinderung in Bewegung
zu bringen, ihnen Sport möglich
zu machen, sie zu qualifizieren
und so teilhaben zu lassen.

„Mein Höhepunkt im Jahr 2020 war die Wahl zur Präsidentin von Special Olympics
Deutschland in Hessen e.V. – damit bin ich Teil einer starken Organisation geworden,
die sich für Menschen mit geistiger Behinderung, ihre Gesundheit, ihre Familien einsetzt.
Die Sport und Bildung für sie möglich macht – und sie so stärkt. Außerdem hat mich die
tolle Vorbereitungsarbeit für die Landesspiele und die tatkräftige Unterstützung durch
die Ausrichterstadt Darmstadt begeistert. SOHE Präsidentin Sylvia Ruppel
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Sarah Florian

Luisa Nicklas

Nicolai Adler

Therese Heidenreich

Gleich zweimal gibt es im Jahr 2020 einen Wechsel bei der Familienbeauftragten.
Zunächst übernimmt Sarah Florian die Aufgabe; durch ihr Engagement überzeugt sie uns und
übernimmt dann ganz schnell die Leitung des Büros für die Organisation der Landesspiele.
Zum Glück finden wir schnell eine Nachfolgerin für sie: Therese Heidenreich, die bereits bei
der Lebenshilfe im Main-Taunus-Kreis im Vorstand sitzt. Therese fühlt sich wie alle anderen durch
Corona ausgebremst, würde gerne viel mehr machen. Aber sie hat schon Kontakte geknüpft und
sprüht vor Ideen.
Unser Landesspiel-Team wird ergänzt durch Luisa Nicklas, die im Master Sportmanagement in Darmstadt studiert und Nicolai Adler, der in Mainz Musikwissenschaften studiert. Alle drei sind sie das
tollste Landes Spiel Team, das wir je hatten; sie sprudeln nur so vor Ideen. Deshalb sind wir froh, dass
sie uns alle erhalten bleiben und uns an anderer Stelle unterstützen.

Anne Effe, Judith Melzer, Stefan Schäfer, Constanze
Angermann.

Was uns immer wieder gesagt wird:
was wir zu zweit alles schaffen. Denn mit
einer im Vergleich zu anderen Landes
verbänden geringen Frauenpower sind
wir dennoch gut aufgestellt und machen
vieles möglich. Ein kleiner, aber feiner
Landesverband. Es macht uns Freude,
dass unsere Arbeit solche Kreise zieht:
Alles, was wir ins Leben rufen und
organisieren, zieht wieder neue Projekte
und Veranstaltungen nach sich
So wachsen wir.
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2020 ist das Jahr der Projekte:
Zum einen nimmt „Wir gehören dazu“,
unser Kernprojekt, Fahrt auf, bis es durch
Corona ausgebremst wird.

Wir gehören dazu –
Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein

Stiftung

Zum anderen können wir das Hessische Ministerium des Innern und für Sport vom Projekt
„170 Nationen – 170 inklusive Kommunen“
überzeugen, und sind dankbar dafür, dass das
Ministerium die Finanzierung des Projekts
und damit der Stelle der Projektkoordination
übernimmt. So bereiten wir dieses Projekt im
Jahr 2020 intensiv vor und sprechen die ersten
Kommunen an, damit sie sich als Host-Towns
bewerben und mit uns den Weg hin zur
inklusiven Kommune gehen.

Ein weiteres Projekt legen wir 2020 auf:
zunächst in der Absprache und Planung:
Ein Projekt zur Stärkung und Qualifizierung
von Athletinnen und Athleten. Sie werden
durch das Projekt zu Ombuds-Leuten zwischen
den an Inklusion interessierten Vereinen und
den am Sport interessierten Menschen mit
geistiger Behinderung ausgebildet. Der Zugang zu Vereinen wird im Sinne der Gesundheitsförderung erleichtert. So werden unsere
Athletinnen und Athleten zunehmend in Projekte eingebunden und für ihre Selbstvertretung qualifiziert.
Alle Projekte, auch „LIVE“, das wir 2020 kennenlernen, nach Hessen holen und vorbereiten, stellen die beispielhafte Kommunalisierung der Inklusion in den Fokus und nutzen
sie für die weitere Verbandsentwicklung und
damit für ein flächendeckendes Sportangebot
für Menschen mit geistiger Behinderung.
In Hessen wollen wir diese Projekte mit
regionalen Spiel- und Sportfesten ergänzen
und flankieren. Diese regionalen Spiel- und
Sportfeste verbinden die regionale Bekanntheit mit dem lokalen Sponsoring und dem
Kontakt zu den Sportkreisen und damit
Vereinen, unseren möglichen neuen Mitgliedern. Sie bringen all das zusammen, was im
Fokus unserer Arbeit steht.

Auch die bewegten Pausen für Mitarbeitende in Werkstätten für Menschen legen wir
gemeinsam mit der Hochschule Fulda auf und
sind froh, dass der praktische Teil erst 2022
stattfindet, weil er dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch stattfinden kann.

Auch im Radio können wir unsere
Projekte vorstellen. Constanze Angermann
bei Radio Frankfurt.

Athleten

Veranstaltungen

Neue Gesichter

Projekte

Unterstützung

Corona

Zahlen & Fakten

Unterstützung

Geben und Nehmen.
Wir haben im Jahr 2020 eine solch unglaubliche Unterstützung erfahren.
Wir haben aber auch gemerkt, dass wir auch viel geben können –
an Ideen, Anregungen und Erfahrung, die dann wieder zu neuen Projekten
oder zu mutigen Entscheidungen führen.
Allen voran aber unterstützt uns
das Land Hessen. Ideell und finanziell. Für die großzügige Förderung
in diesem Jahr sind wir richtig
dankbar. Wir kommen so gut durch
die Krise und können sogar neue
Projekte auflegen.
Hessen ist bislang das einzige Bundesland, das fest eine Stelle für
das 170/170-Projekt zugesagt hat.
Der Sportminister unterstützt uns
außerdem bei den Landesspielen.
Vor allem aber werden wir dort
mitgedacht, als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und
Akteurinnen und Akteure in der
Vertretung von Menschen mit
Behinderung. Das ist eine ganz
wichtige Entwicklung.

Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport

Auch der Lionsclub KönigsteinBurg unterstützt uns. Der BenefizLauf soll im Jahr 2020 uns zugutekommen. Allerdings muss er dann
kurzfristig abgesagt werden. Doch
schon bis dahin freuen wir uns so
sehr über diesen neuen Kontakt
mit den nimmermüden Lions-Frauen aus Königstein, die immer neue
Ideen haben, die tun, machen,
wirbeln und uns den Lauf für das
nächste Jahr versprechen.

LIONS CLUB
KÖNIGSTEIN-BURG

Auch die Lilien, der SV Darm‑
stadt 98 e.V., unterstützen uns.
Deren Förderverein nimmt uns
mit in sein Programm im Hinblick
auf die Landesspiele in Darmstadt.
Es ist auch etwas ganz Besonderes, dass der SV Darmstadt 98 e.
V. trotz Krise unsere Athletinnen
und Athleten im Rahmen der Europäischen Fußballwoche im Nachwuchsleistungszentrum trainiert.
Mit den Lilien zusammenzuarbeiten – das ist echt eine Freude!

Überhaupt Darmstadt, unsere
Landesspielstadt. Das Sportamt
macht alles möglich. Kommunalpolitiker, Schulen und Hochschulen
kommen auf uns zu. Firmen wollen
ihre Volunteers entsenden. Und
uns unterstützen. Nur leider müssen wir alle noch viel länger als geplant auf die Landesspiele warten.
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Corona | Das schlimmste an Corona ist wirklich, dass im Jahr 2020 so wenig
Sport für unsere Athletinnen und Athleten stattgefunden hat und dass wir
sie so wenig gesehen haben. Als wir den bewegten und bewegenden
Adventskalender im Darmstädter Bürgerpark aufgezeichnet haben ist
Farah Farzaie, unsere Goldmedaillengewinnerin aus Abu Dhabi vor
Freude dauernd auf- und abgehüpft (obwohl sie ja auch noch eine Übung
machen musste), weil sie sich einfach so gefreut hat, dass mal wieder
etwas stattfindet. Es ist einfach traurig, dass jede/r nur für sich allein
trainieren kann – und viele können ja noch nicht mal das. Dabei ist das
Miteinander, das gemeinsame Erleben und Erreichen neben der
Bewegung im Sport genauso wichtig. Und das alles fehlt allen. Abseits
des Spielfeldes sind wir ins Home Office gegangen und haben dort weitergearbeitet. Alle digitalen Konferenzen sind aber nur ein Ersatz. Denn nur,
wenn man sich sieht, stellt man wirklich auch zusammen was auf die Beine.

Farah Farzaie,
unsere Goldmedaillengewinnerin
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WWW.SO-HE.DE
Unsere Website wird inzwischen
rege genutzt.
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Mitgliederversammlung

Der Newsletter
hat immer mehr Abonnenten.

und in immer mehr Vereinen,
die bei uns mitmachen wollen.

Wir haben die Zahl unserer Follower
auf Instagram um 100 Prozent erhöht,
auch auf Facebook haben wir viele
Follower hinzugewonnen.

Neue Kanäle sind hinzugekommen wie
LinkedIn – und außerdem gibt es, wie
Sie/Ihr gerade sehen/seht, zum ersten
Mal einen Jahresbericht.

SOHE war im Radio zu hören, über uns
war in der Zeitung zu lesen.

„Vor allem haben wir im Jahr 2020 gemerkt, dass man sich gerne mit uns
austauscht, uns kennenlernen will. Das gilt für Kommunalpolitiker ebenso
wie für unsere Sponsoren. Der enge persönliche Kontakt, die kritische Begleitung,
sind es, die uns beflügeln, uns auf neue Ideen und weiter bringen.“
SOHE Geschäftsführerin Constanze Angermann

2 2

Tschüss …

Wir hoffen, dass uns Corona nicht mehr so lange und fest im Griff hat.
Wir werden wohl damit leben müssen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen.
Wir freuen uns auf unsere Landesspiele in Darmstadt mit der Einbindung von mehr als 400 Vereinen aus der Region.
Und mit ganz vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Stadt und Umgebung.
Wir sind gespannt auf neue Projekte und neue Mitarbeitende und auf neue Aufgaben 2021
… und darüber hinaus.

Special Olympics in Hessen e. V., Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main
Stadtsparkasse Schwalmstadt, IBAN: DE14520534580000020495, BIC: HELADEF1SWA

kontakt@so-he.de
www.so-he.de

