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F reude im Breitensport! Hockey 
und Rudern wurden als Demons-

trationssportarten für die Special 
Olympics World Games Berlin 2023 
ausgewählt. Der Deutsche Hockey-
Bund und der Deutsche Ruderverband 
dürfen ihren Sport bei der weltweit 
größten inklusiven Sportveranstaltung 
präsentieren.

Berlins Hockey-Olympiasiegerin 
Natascha Keller freut sich mit: „Ich 
kenne das olympische Gefühl, dabei zu 
sein. Ich bin mir sicher, dass die Spe-
cial Olympics World Games auch ein 
ganz spezielles Erlebnis für alle Betei-
ligten werden. Für das Feldhockey und 

die Vereine in Deutschland ist es eine  
tolle Chance, noch mehr Menschen für 
unseren Sport zu begeistern.“

Früher spielte Keller im Sturm. Und 
dort ist auch Kevin Waskowsky, Natio-
nalspieler im Special Hockey, zu Hause. 
Für den Berliner könnten die Spiele so-
fort losgehen: „Ich freue mich darauf, 
mit meinem Team in Berlin zu spielen 
und viele andere Spieler aus dem Aus-
land kennen zu lernen.“ 

Mit Hockey und Rudern kommen 
sehr beliebte olympische Sportarten 
zu Special Olympics: Der Deutsche 
Hockey-Bund wurde 1909 gegründet, 
hat knapp 90.000 Mitglieder und 376 

Vereine. Den Deutschen Ruderverband 
gibt es sogar schon seit 1883 und auch 
er hat knapp 90.000 Mitglieder und 475 
Vereine. Thomas Gindra, Vizepräsident 
Sport bei Special Olympics Deutsch-
land: „Es sind etablierte Sportarten, die 
jede Menge Potenzial haben, um ge-
meinsam mit Special Olympics die in-
klusive Sportlandschaft in Deutschland 
voran zu bringen. Wir wollen mit Feld-
hockey und Rudern ein starkes Zeichen 
setzen, dass immer mehr Sportarten 
und Vereine sich der Bewegung von 
Special Olympics anschließen und so 
die Lebenssituation von Menschen mit 
geistiger Behinderung verbessern.“

E s gibt gerade Zahlen, es gibt un-
gerade Zahlen. Und ab jetzt gibt 

es auch noch die inklusive Zahl: eins, 
sieben, null – 170.

Startschuss für das Host Town Pro-
gram „170 Nationen – 170 inklusive 
Kommunen“! Alle 10.000 Gemeinden, 
Landkreise und Städte in Deutsch-
land können sich aktuell als Kommu-
ne für die Special Olympics World 
Games Berlin 2023 bewerben. Die 
Host Towns empfangen in der Woche 
vor den Spielen eine der 170 Delega-
tionen und heißen sie in Deutschland 
willkommen. 

„Die ersten Reaktionen sind un-
glaublich positiv“, sagt die verantwort-
liche Projektleiterin Jennifer Schröder. 
„Es ist etwas Besonderes, wenn alle an 
einem Strang ziehen und so ein Rie-
sen-Projekt richtig losgeht.“

170! Projektleiterin Jennifer Schröder (l.) mit Athlet Godfred Winnersbach und Susanne Jahn, Mitarbeiterin im Landesverband Bremen

haben sich Hockey und Rudern durchgesetzt

aktuell
Technische Delegierte

für 2023 nominiert
Berlin – Special Olympics Internatio-
nal hat die 26 Technischen Delegier-
ten für die 26 Sportwettbewerbe in 
Berlin 2023 bekannt gegeben. Ge-
meinsam mit den Competition Ma-
nagern (ernannt durch LOC und SOD) 
sowie den Assistant Technical Delega-
tes (entsandt von den Sport-Spitzen-
verbänden) sorgen sie dafür, dass die 
jeweiligen Sportarten bei den Special 
Olympics World Games korrekt, regel-
konform und ansprechend präsentiert 
werden. In 26 Arbeitsgruppen gibt es 
in Zukunft einen ständigen Austausch 
zwischen LOC, Delegierten sowie Ath-
letinnen und Athleten.

Termin für Nationale
Spiele 2022 steht

Berlin – Die nächsten Nationalen Spie-
le von Special Olympics finden vom 
19. bis 24. Juni 2022 statt, so Special 
Olympics Deutschland (SOD) und das 
Lokale Organisationskomitee (LOC). 
Die Großveranstaltung ist zeitgleich 
das Tor zur internationalen Bühne: 
Für die Athletinnen und Athleten sind 
die Nationalen Spiele 2022 die Chan-
ce, sich für die erstmals in Deutsch-
land ausgetragenen Special Olympics 
World Games Berlin 2023 (17.-24. 
Juni) zu qualifizieren.

Special Olympics mit 
Vortrag auf der ISPO

München – In diesem Jahr war alles an-
ders auf der ISPO Anfang Februar. Alle 
Vorträge, Messestände und Diskussi-
onsforen auf der weltweit größten Fach-
messe für Sportartikel und Sportmode 
fanden Corona-bedingt digital statt. Ein 
Themenschwerpunkt der diesjährigen 
Messe war das Thema Nachhaltigkeit 
im Sport. LOC-Geschäftsführer Sven 
Albrecht präsentierte aus diesem An-
lass die Special Olympics einer breiten 
Öffentlichkeit. „Soziale Nachhaltigkeit 
ist für uns maßgeblich in jeder unserer 
Aktionen. Weil Sport der Treiber für so-
ziale Veränderung ist“, so Albrecht.

Und wie es losgeht: Nach genau 100 
Stunden flattert die erste Bewerbung 
rein, hochgeladen über die offizielle 
Website (siehe Kasten). Und immer 
mehr Stimmen aus den Kommunen 
melden sich öffentlich und sagen: Wir 
wollen Host Town werden! 
• Monika Kabs, Bürgermeisterin von 
Speyer (Rheinland-Pfalz): „Das ist eine 
wundervolle Sache, die alle betrifft, 
egal, wer und wo.“
• Manuel Friedrich, Bürgermeister von 
Obertshausen (Hessen): „Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Obertshausen 
ein kleiner Teil eines internationalen 
und bunten Sportfestes wird.“
• Maike Rotermund von den Norder-
stedter Werkstätten (Schleswig-Hol-
stein): „Gemeinsam mit der Inklu-
sionsbeauftragten der Stadt sind wir 
schon voll bei der Ausarbeitung eines 

Das wird eine Riesen-Nummer
 Kommunen können sich beim Host Town Program 170/170 bewerben 

Jede Kommune innerhalb Deutschlands sowie die Bezirke der Stadtstaaten. 
Ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen zu einer Bewerbung ist eben-
falls möglich. Wichtiger Bestandteil der Bewerbung ist ein Motivations-
schreiben sowie die Angabe geplanter oder aktuell bestehender inklusi-
ver Projektideen in den Kommunen. Die Bewerbungsphase läuft bis zum  
31. Oktober 2021, die Host Towns werden im Dezember verkündet. 
Bewerbung online auf www.berlin2023.org/hosttown – viel Erfolg!

 Wer kann sich bewerben? 

Konzepts, um Host Town zu werden. 
Wir wollen dabei vor allem örtliche 
Schulen mit einbeziehen.“
• Christina Marx, Sprecherin von Ak-
tion Mensch e.V.: „Die Weltspiele in 
Berlin sind mehr als ein sportliches 
Großereignis. Mit dem Host Town 
Program in 170 Kommunen wird in 
ganz Deutschland ein Bewusstsein 
für Inklusion geschaffen und gezeigt, 

wie Vielfalt vor Ort gelingen kann.“
Allen Bewerbern ist klar, dass es um 

mehr als vier Tage im Juni 2023 geht. 
Es geht um langfristige Teilhabe vor 
Ort. Um einen echten Bewusstseins-
wandel. Oder wie Mark Solomeyer, 
Athletensprecher von Special Olympics 
Deutschland sagt: „Wir wollen einfach 
mehr an der Gesellschaft teilhaben. 
Und zwar in allen Bereichen.“

Hockey-Olympiasiegerin Natascha Keller mit Berlin-Brandenburg-Auswahlspielern 
Marius Schwahn [l.] und Kevin Waskowsky



„Mein Herzschlag geht immer ganz 
schnell, wenn ich bei Wettbewer-
ben ins Stadion einlaufe und die Zu-
schauer sehe“, sagt Christian Pohler, 
Mitglied im NRW-Athletenrat. Er hält 
ein weißes Blatt Papier in die Com-
puter-Kamera, auf das er gezackte 
Linien gemalt hat. Mal mit hohen 
Ausschlägen, mal mit abruptem Rich-
tungswechsel. Was auf den ersten 
Blick eher abstrakt aussieht, ist der 
vielleicht wichtigste Schritt auf dem 
Weg zu einem inklusiven Logo der 
Special Olympics World Games. 

Das Lokale Organisationskomitee 
(LOC) hat gemeinsam mit der Mün-
chener Markenagentur BECC und Ath-
letinnen und Athleten aus allen Teilen 
Deutschlands und der Welt eine di-
gitale Workshop-Reihe auf die Beine 
gestellt. Ganz getreu dem Motto: von 
Athleten, für Athleten? Na, Logo!

LOC-Mitarbeiterin Anne Hohmann 
hat die digitalen Workshops gemein-
sam mit Berlins Athletensprecher 
Dennis Mellentin und BECC-Kreativdi-
rektor Markus Mögel organisiert. Das 
Ziel: gemeinsam Motto und Logo für 
die Special Olympics World Games 

Berlin 2023 zu entwickeln. „Die Her-
ausforderung war, unter Corona-Be-
dingungen eine Arbeitsatmosphäre 
zu schaffen, die zum einen voll auf die 
Athletinnen und Athleten ausgerich-
tet war und zum anderen trotz der 
großen Distanz Nähe und Vertrauen 
erzeugte“, sagt Anne Hohmann. 

Insgesamt fanden vier Workshops 
mit Sportlerinnen und Sportlern aus 
Deutschland und drei digitale Tref-
fen mit internationalen Botschafte-
rinnen und Botschaftern statt. Mit 
dabei war sogar der vielleicht zurzeit 
bekannteste Mensch mit Down Syn-
drom: Chris Nikic, der Ende 2020 als 
erster Mensch mit dieser Beeinträch-
tigung den Ironman absolvierte – die 
vielleicht härteste Sportprüfung der 
Welt. Nikic sagte beim Workshop: 
„Ich freue mich so sehr, so die World 
Games 2023 mitzugestalten. Zusam-
men erreicht man einfach mehr!“

Aber wie entwickelt man ein echtes 
inklusives Logo? Zuerst ging es um die 
Farbwahl. „Auf einem Emotionsrad 
ordneten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Gefühle beim Sport-
treiben einer Farbe zu“, erklärt BECC-
Kreativdirektor Mögel. Roller Skaterin 
Stefanie Wiegel sagte zum Beispiel: 
„Anspannung ist für mich ganz klar rot. 
Wenn ich an Glück denke, fällt mir so-
fort grün ein.“  Diese ganz vielen indi-
viduellen Farbentscheidungen fließen 
allesamt in das finale Logo mit ein.

Wie genau das Logo aussehen wird, 
ist noch ein großes Geheimnis. Klar 
ist aber schon jetzt: Der Herzschlag 
wird eine wichtige Rolle spielen. Dafür 
malten Pohler und alle anderen ihren 
persönlichen Herzschlag auf. So wie er 
sich anfühlt, wenn sie kurz davor sind, 
bei den Special Olympics World Games 
2023 mitzumachen. Dabei zeigten die 
Athletinnen und Athleten nicht nur, 
dass sie voller Vorfreude auf die Spiele 
in Berlin sind, sondern auch ihre Kreati-
vität. Alle diese Formen – Kreise, Linien, 
Herzen – sind wichtige Inspirationen 
bei der Logoentwicklung.

Aktuelle Fun Facts rund um 
die Organisation der Special 
Olympics World Games 

7 sogenannte Cluster 
wird es 2023 über 

ganz Berlin verteilt 
geben, an denen die 
Sportwettbewerbe 

ausgetragen werden

1 neues Logo haben die Special 
Olympics Winterspiele 2022 in 
Kasan vorgestellt. Es zeigt den 

Stadtdrachen Zilant, die 
geschwungenen Linien 

stehen für den Fluss 
Wolga, an dem die 

russische Metropole 
liegt

2500  Medienverteter 
werden bei den Spielen 
2023 erwartet

227 Siegerehrungen gab es 
bei den Einladungsspielen von 

Special Olympics Russland 
(3.-8. Februar) 

84 Prozent der Berlinerinnen 
und Berliner finden, dass die 
deutsche Hauptstadt für 

Offenheit steht
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747 Partnerschaften 
zwischen Special Olympics 
und internationalen 

Sportverbänden gab es 
im Jahr 2020 

250 Fahrzeuge umfasst die 
Flotte der Shuttle-Fahrzeuge 
während der Spiele 2023

19.-24.Juni 2022 
finden die Nationalen 
Spiele in Berlin statt

Grüner wird’s nicht: Das ökologische Nachhaltigkeitskonzept des LOC von Strategie bis Umsetzung als Haus dargestellt

Na        was!

Als Organisatoren und Veranstal-
ter der Special Olympics World 

Games Berlin 2023 (SOWG 2023) 
trägt das Local Organizing Committee 
(LOC) eine große Verantwortung. 
Gegenüber unseren Athletinnen und 
Athleten, unseren Geldgebern, der 
Gesellschaft und nicht zuletzt gegen-
über unserer Erde. Denn Sportgroß-
veranstaltungen gelten grundsätzlich 
als wenig umweltverträglich: Wie vie-
le Menschen auch immer über weite 
Strecken für sie anreisen, in der Gast-
geberstadt für Verkehr sorgen, Ener-
gie verbrauchen, Abfall produzieren 
und Sportwettbewerbe auf temporä-
ren Anlagen besuchen – der ökologi-
sche Fußabdruck eines solchen Events 
wiegt schwer!

Das möchte das LOC besser ma-
chen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Umweltauswirkungen der Nationalen 
Spiele 2022 und der Weltspiele 2023 
soweit zu minimieren wie es irgend-
wie geht. Das Thema ökologische 
Nachhaltigkeit spielt daher von An-
fang an eine große Rolle in allen Über-
legungen des Teams. Schon in den  
ersten Wochen wurde die Arbeits-
gruppe „Green Games“ mit Vertretern 
aus allen Abteilungen gegründet. Es 
entstanden jede Menge Ideen, wie die 
Auswirkungen auf Umwelt und Men-
schen reduziert werden können, ein 
erstes Konzept wurde geschrieben.

Wer ein Sportevent der Größen-
ordnung von Special Olympics World 
Games plant, muss an das Manage-
ment der Sportstätten denken, die 
Trennung und Entsorgung von Abfäl-
len, die Versorgung mit Wasser und 
Strom, an Lösungen für den Transport, 

an Unterkünfte und die Verpflegung 
für alle Besucherinnen und Besucher. 
Das tut das LOC auch – aber es wird 
gleichzeitig an nachhaltige Lösungen 
gedacht und auch alle Dienstleister 
und Lieferanten dazu aufgefordert. 
Unnötige Fahrten sollen vermieden, 
weniger Abfall produziert (oder sorg-
fältig sortiert) werden, Wasser- und 
Energieverbrauch sollen reduziert, ge-
brauchtes oder recyceltes Equipment 
genutzt werden und und und … Ganz 
bewusst steckt sich das LOC keine uto-
pisch hohen Ziele, dennoch möchte 
man mit allen geplanten Maßnahmen 
auch neue Standards für zukünftige 
(Sport-)Veranstaltungen setzen.

Dabei helfen soll der Verein Sand-
SI, dem das LOC beigetreten ist. Der 
Verein mit Sitz in Lausanne möchte 
die Nachhaltigkeit im Sport und durch 

den Sport beschleunigen, indem er 
die Aktivitäten seiner 40 Mitglieds-
verbände an den Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs) ausrichtet. „Mit der Schaffung 
eines nachhaltigen Sportereignisses 
wollen wir ein bleibendes Erbe hinter-
lassen. Deshalb freuen wir uns sehr 
über die Zusammenarbeit mit SandSI“, 
sagt Carsten Kranz, Chief Operating 
Officer beim LOC.

Um die Pläne von der Theorie in die 
Praxis zu bringen, ist mit Stijn den Ou-
den seit Jahresbeginn ein Beauftrag-
ter für Nachhaltigkeitsthemen im LOC 
beschäftigt. Der junge Niederländer 
sagt: „Ökologische und soziale Nach-
haltigkeit sind sehr wichtige Themen 
in der sich rasant globalisierenden 
Gesellschaft und im Sport. In meinem 
Praktikum im LOC habe ich bereits am 
ersten Konzept zu diesem Thema mit-
gearbeitet. Jetzt freue ich mich sehr, 
weiter daran zu arbeiten und gemein-
sam mit dem Team eine insgesamt 
nachhaltigere Welt des Sports voran-
zutreiben.“

Da der Fokus nicht nur auf dem 
Umweltschutz liegt, wird sich die Ar-
beitsgruppe im LOC schon bei ihrer 
nächsten Sitzung um soziale Themen 
kümmern. Die Mitarbeitenden sind 
aufgefordert, die genannten Punkte 
im Hinblick auf alle Aktivitäten ihrer 
Abteilung sowie auf die Ereignisse 
2022 und 2023 zu berücksichtigen 
und zu bewerten. Mithilfe der Ebene 
Bildung und Bewusstsein möchte das 
LOC die Reichweite der Special Olym-
pics World Games nutzen, um als Vor-
bild und Botschafter die Erreichung 
der Klimaziele zu fördern.

       grün werden die 
World Games 2023

Das Team wächst 
und wächst und 
wächst…

Logo sind 
wir inklusiv!
 Das gab es noch nie! 
 Athletinnen und Athleten 
 entwickeln in digitalen Work-  
 shops Motto und Logo der 
 Spiele 2023. Mit überraschenden  
 Ergebnissen 

von oben: Herzen und Daumen hoch: Das Team von BECC mit Athletinnen und Athleten sowie LOC-Mitarbeitern beim 
digitalen Workshop | Kreativdirektor Markus Mögel packt an | Die TeilnehmerInnen bewerten Ideen | Markenstrategin 
Sophia Kisker hält Ergebnisse vom Workshop schriftlich festChris Nikic, 

erster Ironman-Finisher 
mit Down Syndrom

Carsten Kranz
Chief Operating Officer 

beim LOC

 Mit vielen Ideen und einem durchdachten Konzept will 
 das LOC in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen 

Zum Schluss wurde dann noch ein-
mal Tacheles geredet. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bewerteten in 
einem Punktesystem von 1 („besser 
geht’s nicht“) bis 3 („ausbaufähig“) 
mögliche verschiedene Vorschläge für 
das große Motto der Spiele. Und dabei 
wurde alles kritisch hinterfragt, immer 
mit der Frage im Kopf: Was steht am 

besten für uns Athletinnen und Ath-
leten? „Das ist mir zu unpersönlich“, 
sagte Athlet Conrad Kluge zu einem 
Vorschlag beispielsweise. Und zu ei-
nem anderen: „Das finde ich stark, so 
soll es sein.“ Wie letztlich das Motto 
lautet und wie das Logo aussieht, wird 
jetzt von den Profis der Markenagen-
tur BECC final erarbeitet.

Schon jetzt ist aber klar, dass der 
Workshop ein riesiger Spaß für alle Be-
teiligten war. Oder wie es Roller Ska-
terin Stefanie Wiegel in der abschlie-
ßenden Feedbackrunde ausdrückt: Sie 
hält eine 1 hoch, Bestbewertung. Sie 
formt mit ihren Händen ein Herz – und 
lacht glücklich.

W as haben Aria, Pauline und Mats 
gemeinsam? Sie alle sind ganz 

frische Neuankömmlinge im Loka-
len Organisationskomitee (LOC) der 
Special Olympics World Games Berlin 
2023. Wenn die Spiele stattfinden, 
werden sie vielleicht gemeinsam als 
Club der Zweijährigen über den Rasen 
des Berliner Olympiastadions jagen 
und sich an der bunten Eröffnungs-
feier der World Games erfreuen. Ihre 
Eltern werden jedenfalls weniger Zeit 
zum Spielen haben.

Baby-Boom im LOC! Das Team freut 
sich riesig, dass Aria (Tochter von Ira-
da Nasirova, mitver-
antwortlich für die 
Technologie an den 
Sportstätten), Pauline 
(Tochter von Wiebke 
Balcke, Mitarbeiterin 
von PROPROJEKT, ver-
antwortlich für das 
interne Programm-
Management) und 
Mats (Sohn von Kat-
rin Holtwick, mitver-
antwortlich für die 
Sportwettbewerbe) 
gesund und munter 
das Licht der Welt 
erblickten. Nicht auf 
dem Foto der wer-
denden Mütter zu 
sehen, aber genau-
so glücklich über 
seine Tochter Malia 
ist Christoph Schulz 
(ebenfalls von PRO-
PROJEKT). Und es sol-
len sogar noch mehr 
Babys unterwegs 
sein…

Aber auch ohne 
Babys wächst das 

Team jeden Monat weiter. Mittlerwei-
le sind 48 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an Bord. Aktuell laufen sieben 
Ausschreibungen für die unterschied-
lichsten Aufgabenbereiche – zum Bei-
spiel als Übersetzerin/Übersetzer für 
Leichte Sprache oder als Sponsoring-
Expertin/-Experte. Bis zu den Spielen 
2023 werden insgesamt 170 Festan-
gestellte dafür sorgen, dass die Special 
Olympics World Games in Berlin nicht 
nur reibungslos laufen, sondern auch 
ein unvergessliches Erlebnis werden.

Ein sich so stark veränderndes Team 
ist gerade unter Corona-Bedingungen 

eine Herausforde-
rung. Tobias Trollst, 
verantwortlich für 
Personalfragen, er-
klärt: „Wir versuchen 
mit verschiedenen 
Gruppen-Aktivitäten 
das Bedürfnis nach 
Kontakt und Aus-
tausch zu erfüllen. So 
haben wir beispiels-
wiese ein ,Lunch 
Roulette‘ ins Leben 
gerufen, bei dem 
man digital und von 
Zuhause gemeinsam 
zu Mittag isst. Außer-
dem bereiten wir uns 
als inklusives Triath-
lon-Team auf den 
BerlinMan vor.“ 

Klingt anstren-
gend, so ein Triath-
lon aus Schwimmen, 
Radfahren und Lau-
fen – gemeinsam 
als Team, aber auch 
nach jeder Menge 
Spaß. Je mehr, desto 
besser.

Neues LOC-Personal in Sicht: Katrin Holtwick, Wiebke Balcke und Irada Nasirova Ende 2020

Hallo, Welt! Von oben: Die drei 
Wonneproppen Mats (Katrin 
Holtwick), Malia (Christoph 
Schulz) und Aria (Irada Nasirova)

„Ich freue mich so 
sehr, so die Special 

Olympics World 
Games 2023 in Ber-
lin mitzugestalten. 
Zusammen erreicht 
man einfach mehr!“

„Mit der Schaffung 
eines nachhaltigen 

Sportereignisses 
wollen wir ein 

bleibendes Erbe 
hinterlassen.“



… ihre Leidenschaft für Inklusion
„Mein ganzes Leben schon bin ich 
mit Barrieren im Alltag konfrontiert, 
weil ich eine Hörbehinderung habe. 
Deshalb kann ich mich sehr gut in 
Menschen hineinfühlen, die ähnliche 
Probleme kennen. Meine Mutter ist 
Sonderpädagogin, mein Vater Pfarrer 
und meine Patentante hat einen der 
ersten integrativen Sportvereine in 
Deutschland gegründet. Meiner Fami-
lie war es immer sehr wichtig, dass ich 
immer und überall dabei bin.“

… die häufigsten Fragen zu 
ihrer Beeinträchtigung
„Die Klassiker sind: ,Kannst du Lippen-
lesen? Hörst du das Vogelgezwitscher?‘ 
Ohne mein Hörgerät höre ich tatsäch-
lich fast gar nichts. Diese Stille ist aber 
auch sehr schön, es ist vielleicht wie 
beim Blinden, der die Dunkelheit liebt, 
weil sie zu ihm gehört. Klar ist natürlich 
auch, dass ich die damit verbundenen 
Einschränkungen lieber nicht hätte. 
Aber hey, Lippenlesen kann ja auch 
ganz nützlich sein (lacht).“

… eine inklusive Gesellschaft
„Inklusion ist die Grundvoraussetzung 
für ein respektvolles und friedliches 
Zusammenleben. Heißt: Jeder Mensch 
darf Mensch sein, mit all seinen Fähig-
keiten, Schwächen und Stärken – und 
bekommt dafür Wertschätzung. Für 
gesellschaftliche Randgruppen ist In-
klusion der Weg, nicht mehr außen 
vor zu sein.“ 

… was sie beim Thema aufregt

„Manchmal wird das Wort Inklusion 
missbräuchlich benutzt, ohne dass 
wirklich etwas dahinter steckt. Ein Bei-
spiel: ,Inklusive Diskos‘ regen mich auf. 
Man will doch in eine normale Disko 
gehen, und unabhängig von der Be-
einträchtigung mit anderen zusammen 
Spaß haben. Das ist inklusiv. Außerdem 
gibt es immer noch zu häufig keine 
Untertitel im Kino, keine barrierefrei 
zugänglichen Toiletten im öffentlichen 
Raum und die Liste ist noch viel länger.“

… ihre Arbeit für Berlin 2023
„Ich decke Barrieren innerhalb des 
LOC und bei der Organisation der Spie-
le auf und versuche im Team, diese zu 
beheben, damit es mehr Zugänge für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
gibt. Dafür leite ich auch die Arbeits-
gruppe Barrierefreiheit, in der aus je-
der Abteilung des LOC jemand dabei 
ist, um 2023 die inklusivsten Spiele 
aller Zeiten stattfinden zu lassen.“

… ihren Traum für 2023
„Barrierefreie Spiele, an denen alle 
teilhaben können. Menschen mit Be-
hinderung bekommen eine Stimme, 
werden wahrgenommen und wir 
schaffen nachhaltige Strukturen, so-
dass Athletinnen und Athleten aktiv in 
Entscheidungsprozesse aufgenommen 
werden.“

… eine inklusivere Welt für ihre Kinder
„Meine Kinder wachsen in einer in-
klusiveren Welt auf als ich. Die beiden 
blenden Behinderungen sogar weit-
gehend aus. Mein sechsjähriger Sohn 

spielt zum Beispiel regelmäßig mit 
einem Nachbarsjungen, der eine geis-
tige Behinderung hat. Das ist meinem 
Sohn aber total egal. Als ich ihn mal 
danach gefragt hatte, sagte er nur: ,Ir-
gendwas ist anders, aber das ist nicht 
wichtig, weil er super Fußball spielen 
kann.‘ Auf Fähigkeiten schauen statt 
auf Oberflächliches, das kann man gut 
von Kindern lernen.“

… das schönste Wort in 
Gebärdensprache
„Die Daumen und die Zeigefinger bei-
der Hände werden (pistolenförmig) 
zum L geformt und anschließend wird 
es schnell Richtung Boden abgesenkt: 
Es bedeutet ,Darauf habe ich keine 
Lust‘ und die Bewegung gibt das so 
schön wieder (lacht).“

… einen Tag Bundeskanzlerin zu sein
„Ich würde Bürokratie abschaffen bei 
der Bewilligung von Assistenzleistun-
gen, die Menschen mit Behinderung 
nur im Beruf erhalten. Assistenzleis-
tungen für private oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden da auf die Familien 
abgewälzt.“

… ihr geheimes Hobby
„Ich gärtnere sehr gerne. Ganz wichtig: 
Jungpflanzen wie Kürbis, Zucchini und 
Tomaten jetzt schon im März und April 
vorziehen!“ 

… Gebärdensprache in der Familie
„Meine Kinder können einige Gebär-
den, mein Freund weniger. Manch-
mal benutzen wir es als Geheimcode, 
wenn er etwas nicht mitbekommen soll 
(lacht).“

… Tipps für lange Bahnfahrten
„Ich wohne in Darmstadt und pendele 
häufig nach Berlin, deshalb kenne ich 
mich aus. Das Wichtigste: Doku gu-
cken, arbeiten und träumen.“

… den Vergleich Darmstadt und Berlin
„Ich mag aber die Mentalität der Men-
schen in Darmstadt, sie geben mir das 
Gefühl, dazuzugehören. Ich liebe die 
Stadt, weil ich hier sogar meine eigene 
Hörbehinderung vergessen habe.“

In dieser Ausgabe stellt SO läuft‘s Katharina Pape (35) vor, zuständig 
im Team für die Einbindung von Athletinnen und Athleten. Katharina 
über die Schönheit von Stille, warum sie „inklusive Diskos“ wütend 
machen und sie Darmstadt besser als Berlin findet.

SO Talks ist das neue 
Wissensformat – 
von allen, für alle

W ie schafft man Nähe und Wis-
sensvermittlung in Zeiten von 

Corona und Home Office, während 
gleichzeitig das Lokale Organisa-
tionskomitee (LOC) jeden Monat um 
mehrere Mitarbeiter wächst? Mit der 
Beantwortung dieser Frage beschäf-
tigten sich die LOC-Mitarbeitenden 
Bettina Lehmann und Peter Lynott. 
Das Ergebnis: SO Talks, das Format bei 
dem jeder und jede mitmachen kann. 

„Uns war es zum einen wichtig, dass 
wir ganz verschiedene Menschen zu 
ganz verschiedenen Themen zu Wort 
kommen lassen. Es geht, wie der 
Name SO Talks schon sagt, ums Ge-
spräch“, sagt Bettina Lehmann. Betty, 
wie sie von fast allen genannt wird, ist 
im LOC verantwortlich für die Themen 
Jugend, Schule, Bildung und Wissen-
schaft. „Gleichzeitig musste es aber 
zeitlich auch in den normalen Arbeits-
alltag von allen Mitarbeitenden pas-
sen“, erklärt sie. 

Gesagt, getan. Das Ergebnis: Von 
Oktober 2020 bis Februar 2021 fand 
jeden Dienstag ein jeweils 30-minü-
tiger digitaler Vortrag zu einem be-
stimmten Thema mit den entspre-
chenden Fachleuten statt. Los ging es 
mit der Geschichte von Special Olym-
pics (Ausgabe #1), bei dem gleich ein 
Athlet in Person von Kester Edwards, 
Schwimmer aus Trinidad und Tobago, 
zu Wort kam. „Ich freue mich sehr, bei 
euch zu sein“, sagte Edwards, der heu-
te als Sportmanager bei Special Olym-
pics International arbeitet. „Ich bekam 
durch Special Olympics die Möglich-
keit, etwas Besonderes zu machen 
und mich selbst zu finden. Dafür bin 
ich einfach nur dankbar.“

SO läuft‘s – die Zeitung zu den Special Olympics 
World Games Berlin 2023.
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  Erstes Fazit nach 14 digitalen Folgen  

sind wir

Weiter ging es mit der Vorstellung 
der Global Messenger (Ausgabe #2), 
bei der Athlet Ian Harper über das 
internationale Botschafterprogramm 
einen Vortrag hielt. Es folgten wichti-
ge – und für einige in den Details noch 
unbekannte – Themen wie Fackellauf 
(Ausgabe #3), das Gesundheitspro-
gramm Healthy Athletes (Ausgabe #4), 
Grundsätzliches zu geistigen Beein-
trächtigungen (Ausgabe #8), die Struk-
tur von Special Olympics in Deutsch-
land (Ausgabe #13) und vieles, vieles 
mehr. Dass es dabei um mehr ging als 
„nur“ um Wissensvermittlung machte 
ein ganz besonderer Moment deut-
lich: Beim Thema Sport (Ausgabe #5) 
erzählten die beiden belgischen Vol-
leyballerinnen Valerie Geluykens und 
Tamara Medarts sehr emotional da-
von, was es ihnen bedeutet, gemein-
sam auf dem Feld zu stehen – Unified, 
wie es bei Special OIympics heißt. 
„Mir ist mittlerweile das gemeinsame 
Spielen mit Tamara wichtiger als mein 
,normaler‘ Sport im Verein“, sagte Ge-
luykens und strahlte dabei übers ganze 
Gesicht. „Da habe ich Spaß und lerne 
auch noch etwas fürs Leben.“

Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass 
SO Talks in seiner ersten „Staffel“ ein 
voller Erfolg war: 7 Stunden Wissens-
vermittlung, mehr als 400 Zuschaue-
rinnen und Zuschauer insgesamt, 34 
Rednerinnen und Redner aus acht 
verschiedenen Ländern und drei Kon-
tinenten – das ist die farbenfrohe und 
diverse Welt von Special Olympics.

Und wie geht es jetzt weiter? „Es 
wird eine zweite Staffel geben – nur 
ganz anders“, erklärt Peter Lynott. Man 
lernt halt nie aus.
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Katharina Pape ist die Expertin für Inklusion im LOC. Sie hat einen Sohn und eine Tochter.

Digital ist ideal: Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Ausgabe von SO Talks

Katharina über…
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