Spiel- und Sportfest

Zum drittem mal fand im Sinnesgarten des Wohnpflegheimes unser gemeinsames Spiel -und Sportfest
statt. Schaute man in den Tagen zuvor immer wieder gebannt zum Wetterbericht, so konnten am
Freitagmorgen alle Zweifel abgebaut werden. Bei angenehmen Temperaturen und fast wolkenlosem
Himmel bezog sich unser erster Vorsitzender Herr Joachim Lomberg pünktlich um 10.00 Uhr auf die
Rede des IOC Präsidenten Thomas Bach mit den Worten:
„Hiermit erkläre ich das Spiel -und Sportfest 2016 für eröffnet“.
Nachdem man gemeinsam mit den Klienten der Tagesstätte, den Bewohnern des Wohnpflegeheimes und
den Kindern der Kindertagesstätte ein Lied gesungen hat, konnte man an mehreren Spielstationen sein
Glück und Geschick u.a. beim Dosenwerfen, Torwandschießen, Autorennen, Angeln und Glücksrad unter
Beweis stellen.
Zwischendurch gab es die Möglichkeit, an einer Waffelstraße den kleinen Hunger zu stillen und über die
absolvierten Angebote zu fachsimpeln.
Als dann die Sportmoderatorin Laura Wontorra allen Beteiligten eine Medaille überreichte, konnte man
den Stolz und die Zufriedenheit in vielen kleinen und großen Gesichtern ablesen.
Nach dem gemeinsamen Grillen gab es noch die Möglichkeit, zum ersten Mal das paralympische Boccia
auszuprobieren. Dabei handelt es sich nicht nur um ein echtes Freizeitvergnügen. Boccia ist ein
Präzisionssport, den im Vergleich zu den anderen paralympischen Disziplinen auch Menschen mit
schwersten und mehrfachen Behinderungen gut ausüben können. Für jeden Spieler gilt es, sein Ballgefühl
und seine Konzentrationsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dabei spielt eine ausgeklügelte Taktik in den
meisten Fällen nicht die letzte Rolle. Dieses Angebot stieß auf eine gute Resonanz, so dass weiter an der
angebahnten Kooperation mit einem nahegelegenen Sportverein festgehalten werden kann.
All diese Aktivitäten wären ohne den Einsatz der Mitarbeiter und insbesondere auch der vielen
ehrenamtlichen Kräften nicht möglich gewesen. Diesen Beteiligten gebührt ein riesiges Dankeschön.
Als gegen 15.00 das „olympische Feuer“ in der Tagesstätte erlosch, waren sich alle Beteiligten einig, dass

es auch im nächsten Jahr wieder lauten soll: „ Das Spiel -und Sportfest 2017 ist eröffnet“.
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