Hallo,
hier ist Antje Hachenberg aus Wrist. Ich arbeite für das Lebenshilfe-Projekt
„Mehr miteinander“ für Menschen mit und ohne Behinderung der
Lebenshilfe-Ortsvereinigungen

in

Pinneberg

und

engagiere

mich

ehrenamtlich auch schon sehr lange für das Familiennetzwerk in Steinburg
und an vielen, vielen Stellen für Inklusion.
Ich finde nicht, dass die Inklusion in diesem „Coronawasserjahr“ baden
gegangen ist, denn sie hat eigentlich noch gar nicht richtig schwimmen
gelernt. Ich bin schon so lange dabei und die Inklusion übt immer noch mit
dem Seepferdchen von einer Beckenseite zur anderen zu kommen – und es
ist total schwierig. Aber es gelingt, indem man dran bleibt und übt und sich
immer wieder traut und auch ins Wasser geht, wenn es kalt ist. Und wenn
man erkennt: Da schwimmen auch andere und es macht Spaß gemeinsam zu
schwimmen und im Notfall schwimmt auch einer neben einem her, der einen
festhält.
Das alles sind eigentlich ganz, ganz tolle Erfahrungen, die auch beim
„Seepferdchen-Kurs“ der Inklusion zustande kommen. Aber so richtig
schwimmen kann man dann eigentlich noch nicht. Man möchte es nur gerne
und man bleibt dran. Das wünsche ich der Inklusion: dass sie einfach
weiterhin dran bleibt. Dass sie weiterhin den Mut fasst in das Wasser zu

gehen, auch wenn es ein bisschen kalt ist. In das Wasser zu gehen, wenn es
vielleicht am Grund ein bisschen dunkel aussieht. Ins Wasser zu gehen, wenn
es windig ist und Wellen da sind. Und immer darauf zu vertrauen, dass auch
andere Menschen da sind, die die Hand reichen, die ein Handtuch bereit
halten, die vielleicht auch ein Picknick für den Strand dabei haben und einen
Ball zum Spielen. Und die sagen: Komm, wir versuchen das einfach mal, wir
versuchen das noch mal. Und irgendwann steht man da auf dem
Einmeterbrett und springt rein und kann ans Land schwimmen.
Das kann auch die Inklusion – mit Seepferdchen-Kurs und darüber hinaus.
Das klappt bestimmt!
Schöne Weihnachten!

