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T-lie Kooperation ist ein voiler
lJErfolg.
Selbstversrändlich
war das zu Beginn der gemeinsamen Arbeit nicht gewesen, doch
mit ihrem nie emüdenden Engagement haben es der Frankfuner
Verein für soziale Heimstätten
(FV) und der Frankfurter Türnverein 1860 (FTV) binnen eines Jahres tatsächlich geschafft, aus einer zunächst noch yagen Idire ein
funttionierendes Projekt zu machen. ,,Der Anfang ist uns gut gelungen. Und jetzt haben wir auch
eine gute Perspektive zum Weitermachen", sagte cerd Kindleben.
Der Vorsitzende des FTV nahm
m Dienstagabendim Römer zusammen mit der Sportkoordiaatorin des FV, Aleksandra Dominiak, den mit 5000 Euro dotierten Die Pestgesellschaft im Limpurgsaal des Franldurter Römer.
Schlappekicker-Preisder Frankfurter Rundschau entgegen, mit
dem in diesemJahr die Kooperation des FV und des FTV ausgezeichnet mrde.
Kindleben erinnerte in seiner
Rede auch daran, dass es heute
darum gehe, ,,Menschenan neue
Möglichkeiten und Ziele heranzuführen". Dasistbesonderswichtig
für die Klienten des FV, der unter
anderem in seinen Wetkstätten
Betriebssport ftir Behinderte organisiert. Klar ist, dass der Sport
den Lebensalltag der betreuten
Personen bereichert, dem durch
den Sport ist es ihnen möglich,
von der Rolle des Hilfeempfängeß in die des selbstbemssten
aktiven Bürgers zu wechseln.
Dass die Eingebundenheit il das
soziale Umfeld sich stabilisierend
auf ihr gesamtes (auch auf das
späternicht mehrtretreute) Leben Ex-Stadträtin sylvia Schenk (linfts) und Christel Müllen
auswirkt, ist bekannt. Natürlich
müssten ab und zu ,,Hemmschwellen überwunden" werden,
sagte Kindleben, aber nur durch
die Vernetzung innerhalb der Geseilschaft sei es letztlich möglich,

SCHLAPPIIKICKAR

qpa

.^Tiliü

Iildftdrrlundrshm
,,Menschen zusmmenzuführen
und gemeinsamzu leben".
Von der gemehsmen Arbeit
der beiden Vereine zeigte sich
auch Stadtrat Markus Fralk beeindruckt, der darauf verwies,
dass,,der Sport enorm viel für die
Integration in die Gesellschaft"
leiste. Auch bedalkte sich Frank
bei der Frmkfurter Rundschau,
die schon seitjeher an diejenigen
denke, ,denen esnicht so gut geht
und die unverschuldet in Not seraten sind". Tatsächlich ist äie
Scblappekicker-Aktion fast so alt
wie die Zeitung selbs! im kommenden Jahr feiert der gemeinnützige Verein imerhin
schon
seinen 60. Geburtstag.
Außer Frank hatten zahlreiche
weitere Gäste den Weg ia den Römer gefunden. So wren neben
Rainer Falkenhai4 dem Leiter der
Lizenzspieler-Abteilung der Eintracht Frankfilrt Fußball AG, auch
der ehemalige Ehtracht-Profi
Dieter Stinka sowie der Stadtverordnetenvorsteher
Karlheinz

FR-Redakeurin

Kaqia Sturm (1,) mit den Preisträgern Gerd Kindleben md Aleksmdra

Bührmann, die ehemaligeLeichtathletin sylvia Schenk, der stellvefi retende Stadtverordnetenvorsteher (und ehemalige EintrachtProfi) Gert Ttinklein sowie die
ehemalige Tlrnerin Christel Müller vor Ort, die nach einem Unfall
querschdttgelähmt ist und seit
Jahren vom Schlappekicker unterstützt wird. Vom aktuellen Vorstild des Schlappekickerswaren
außer Arnd Festerling der bei der
FR die Leitmg der RedaktionPolitik und Wirtschaft innehat. auch
Roland Frischkorn, der FR-Sportressortleiter Thomas Vögele,
Erich Reiter sowie dieVorsitzende
Katja Sturm anwesend, die in ihrer Latdatio auf die Bedeutuns
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Maße
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Darüberhinaosunterstützt
dieSchlappekitker-Aktion
derfrankfurtefRund.
srhauseitfast60 JahrenSportler
in Not.
Dabei
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Weitere
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unter
www.fr-online.de/schlaDDekickef
.

Einzelnen habe: ,,Sie ftihlen sich
dazugehörig, mit anderen verbunden - auch mit denen, die Sie
kaum kemen." Deshalbsei esumso bemndernswerter,
welche
Aufgabe die Preisträger in Angriff
genomen hätten: ,,Siehaben es
sich zum Ziel gesetzt,diesepositiven Empfinclungen und Erlebnisse im Sport all denen zugänglich
zu machen, für die sie sich verantwortlich füblen, und dmit deren
Selbstwertgefühl zu stärken." Alles Gründe, weshalb der SchlapDeKcker-Prels2tilt, dem Frankfu rterVerein für soziale Heimstätten und dem Frmkfurter Turnverein 1860 zuerkanntworden ist.

