Eventankündigung

#HochHinaus
Freizeitnetzwerk Sport sucht Sportpat*innen
Das Freizeitnetzwerk Sport veranstaltet ein Öffentlichkeitsevent mit Sportler*innen des
deutschen Paraclimbing Teams und riesigem Kletterturm auf dem Lorenzer Platz in
Nürnberg. Am 18.10.19 zwischen 14:00 und 18:00 Uhr ist Jede*r eingeladen, um mit uns
zu klettern und bei der Patenschafts-Aktion mitzumachen. Wir bringen Inklusion in die
Stadt.
Bisher gab es wenig Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung sportlich aktiv zu
sein, aber dank dem Freizeitnetzwerk Sport ist das nun anders. Seit vier Jahren setzen
sich die Mitarbeiterinnen des Netzwerkes für Inklusion im Sport ein. Beispiele für gutes
Gelingen gibt es genug, aber das reicht noch lange nicht.
Mias Leidenschaft ist das Klettern. Seit Jahren klettert sie mit großer Begeisterung, aber
sie suchte eine Gruppe in der man voneinander lernen kann, miteinander Spaß hat und
sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornt. Gemeinsam mit dem Freizeitnetzwerk
Sport hat Mia eine inklusive Klettergruppe aufgebaut: Menschen mit und ohne
Behinderung gehen nun gemeinsam ihrer Faszination nach. Durch das Freizeitnetzwerk
Sport hat die Kletterhalle starke, neue Kletter*innen bekommen.
Das ist das Ziel des Freizeitnetzwerk Sports – Inklusion im Sport, eröffnen neuer
Perspektiven. Das können wir nicht allein, dafür brauchen wir Menschen, dafür
brauchen wir Sie.
Deshalb führen wir am 18.10.19 von 14:00-18:00 Uhr auf dem Lorenzer Platz eine
Öffentlichkeitsveranstaltung #HochHinaus zu unserer Patenschafts-Initiative durch.
Es gibt einen riesigen Kletterturm.
Es gibt das deutsche Paraclimbing Team.
Es gibt das Freizeitnetzwerk Sport.
Es gibt Sportler*innen.
Es gibt Sie!
Am 18.10.19 werden wir gemeinsam am Lorenzer Platz das Projekt Patenschaft
unterstützen und damit Menschen suchen, die sich für die Inklusion einsetzen möchten.
Wir suchen Menschen:
•
•
•

Die Sportler*innen bei Sportangeboten begleiten und unterstützen.
Die Partner*innen werden für die Sportangebote.
Die bei Fragen zur Verfügung stehen.

•
•

Die das Freizeitnetzwerk finanziell unterstützen.
Die Inklusion leben wollen!

Für unsere Arbeit bei der Beratung der Sportler*innen, Vermittlung zwischen
Teilnehmer*innen und Sportanbietern und ganz allgemein dem Abbau von Barrieren
benötigen wir Geld. Mit einer Patenschaft in Höhe von z.B. 80,-€ pro Jahr können Sie
bereits einen wertvollen Beitrag leisten.

