GIZ-Fußball in Spendenlaune
Die Betriebssportgruppe Fußball der GIZ hat im Rahmen des diesjährigen Fußballturniers
„International Cooperation Cup“ am 30.09.2019 auf dem Venusberg in Bonn Spenden in
Rekordhöhe eingesammelt. Insgesamt kamen während des Turniers 1.216 Euro zusammen,
die dieses Jahr der Lebenshilfe Frankfurt e.V. zugutekommen, einem Verein dessen
Anliegen uns am Herzen liegt

„Es ist normal, verschieden zu sein“
Die Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V. wurde 1961 als gemeinnütziger Verein von
Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung gegründet.
Vielfalt und Verschiedenheit sind es, die das Leben bereichern. Vorbehalte vor dem
Ungewohnten und Unbekannten gilt es abzubauen. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit geistiger Behinderung sind wie alle Menschen einzigartig und
unverwechselbar. Sie sind Persönlichkeiten mit individuellen Vorlieben, Stärken und
Schwächen.
Menschen mit geistiger Behinderung unterscheiden sich in ihren intellektuellen
Fähigkeiten von Menschen ohne Behinderung, nicht aber in ihren Wesenszügen. Auch
sie können sich freuen und lachen oder weinen und traurig sein. Sie besitzen oft eine
hohe emotionale Kompetenz und ihre sozialen Fähigkeiten gehen meist weiter, als
gemeinhin angenommen wird. Selbst wenn sie nicht über Sprache verfügen, sind sie in
der Lage zu kommunizieren. Auch wer nicht rechnen kann, zählt mit. Und wer nicht
sprechen kann, hat viel zu sagen.
Die Lebenshilfe engagiert sich dafür, dass Menschen mit geistiger Behinderung ihre
Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten entfalten und gemeinsam mit anderen Menschen
leben können. Deshalb ist es das größte Anliegen des Vereins, Menschen mit
Behinderung in ihrem persönlichen und sozialen Umfeld zu unterstützen.
Die Spende kommt speziell den Kindereinrichtungen der Lebenshilfe e.V. zugute, die das
Geld wiederum für das Thema Inklusion nutzen werden.
Wir von der Betriebssportgruppe Fußball freuen uns sehr, dass wir einen kleinen Beitrag zu
einer inklusiven Gesellschaft im Rahmen unseres Lieblingssports leisten können und
bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
Zuschauer*innen und Unterstützern des „International Cooperation Cup“, die mit
Kuchenspenden, Würstchenbraten, Bierzapfen und Spielfreude ihren ganz persönlichen
Beitrag geleistet haben. Zudem gebührt auch dem betrieblichen Gesundheitsmanagement
und dem Sustainability Office ein großes Dankeschön für die finanziellen Beiträge zur
Betriebssportgruppe, die unser Turnier und damit die Spende mit ermöglicht haben.
Die durch die Mitglieder der Betriebssportgruppe auf 1.500 € aufgerundete Spende wurde
am 14.11.2019 rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtszeit an die Lebenshilfe e.V.
übergeben. Die Freude war groß!

BSGIZ-Vorstand Jens Pössel bei der Übergabe des Spendenschecks an die Lebenshilfe e.V. am 14.11.2019

