
Dieser Text ist von Klaus Rienecker 

Herzlichen Gruß von der Sport-Jugend  

im Landes-Sport-Verband Schleswig-Holstein!  

Mein Name ist Klaus Rienecker.  

Ich bearbeite soziale Themen in der Sport-Jugend. 

Inklusion ist ein Teil von meinem Leben.  

Ich denke: Menschen sollen Inklusion leben. 

So sollen sie miteinander umgehen.  

Ich lade Euch ein: 

Hört Euch an, was in dewr nächsten Zeit passiert! 

es ist wie eine kurze motivierende Reise. 

Klaus Rienecker fragt: 

 Eine motivierende Reise?  

 Wohin, wenn reisen, alle zu Hause bleiben sollen? 

 Dazu passt die Frage, ob die Inklusion baden geht? 

 Wenn man bei dieser Idee bleibt und 

 sich das als Bild vorstellt:  

 Viel Lust auf Baden hat die Inklusion bestimmt nicht.  

Klaus Rienecker sagt dazu:  

 Inklusion ist wie jemand,  

 der noch nicht frei schwimmen kann.  

 Aber sie geht mutig voran ins Wasser.  

Herr Rienecker meint: 

 Man muss in dieser Zeit etwas sagen und  

 auf die Inklusion achten. 

 Sonst ist von Inklusion nur noch der Name übrig. 



Inklusion beachten und leben. 

Das war Ziel der Inklusions-Wochen im Sport  

und von der Aktion „Vielfältig vereint“.  

Menschen sollen eine lange Zeit viel von der Kraft  

vom inklusiven Sport spüren.  

Klaus Rienecker sagt: 

 Der Sport im Verein ist nicht perfekt.  

 Der Sport im Verein will sich öffnen.  

 Vereine und Sportlerinnen und Sportlern mit 

 Handicap suchen zusammen neuer Ideen.  

 Das ist nicht immer leicht, aber man kann mitreden.  

 So kann man gute Angebote im Sport  

 für alle auf den Weg zu bringen.  

 Gemeinsam kann man gerade jetzt viel für  

 Inklusion im Sport erreichen. 

Klaus Rienecker sagt: 

 Man kann auch Sport machen,  

 wenn man nicht zu den olympischen Spielen will.  

 Viele Menschen wollen sich wohlfühlen oder  

 sie wollen Anerkennung oder 

 sie wollen mit anderen etwas machen.  

 Je näher wir an Weihnachten kommen,  

 desto größer wird der Wunsch danach.  

Klaus Rienecker sagt auch: 

 Wir sollten alle wieder mehr aufpassen, und  

 Kontakt zu Menschen durch Gespräche oder  

 gemeinsame Aktivitäten pflegen.  



 Dann wäre sein größter Wunsch für die Inklusion 

 zu Weihnachten schon fast erfüllt. 

Klaus Rienecker will auch Danke sagen:  

 Danke für alle Menschen,  

 die sich für Teilhabe aller im Sport einsetzen.  

 Das sind zum Beispiel Menschen,  

 die etwas für inklusiven Sport tun und  

 die Menschen mit Handicap für Sport im Verein 

 begeistern. 

Klaus Rienecker wünscht allen  

 eine Adventszeit mit viel Miteinander,  

 auch wenn dabei der nötige Abstand wichtig ist. 


