Integrationsprojekt Ski nach Sillian
In der Zeit vom 12. – 20.02.2016 war es wieder soweit. Für einige Grundschüler der Erich KästnerSchule Windhagen hieß es: Auf nach Sillian in Osttirol! Bereits zum neunten Mal nahm man an dem
Integrationsprojekt Ski teil. Schüler verschiedener Schulen mit und ohne Beeinträchtigung fahren
gemeinsam eine Woche in den Schnee. In diesem Jahr waren neben unserer Schule u.a. die
Integrative Gesamtschule Horhausen, die Landesgehörlosenschule Neuwied, die Förderschule
Schweich sowie weitere Grund- und weiterführende Schulen dabei.
Ziel der Fahrt ist natürlich einerseits für alle Beteiligten das Lernen bzw. Verbessern des Skifahrens.
Projektimmanent ist aber auch, dass auf und neben der Piste beeinträchtige und nicht beeinträchtigte
Kinder und Jugendliche den „normalen“ Umgang miteinander pflegen und sich gegenseitig helfen,
wo es geboten ist.
Rückblickend kann man sagen, dass das Projekt auch in diesem Jahr ein voller Erfolg war. 143
Teilnehmer, darunter auch diverse Jugendliche mit einer Mehrfachbeeinträchtigung hatten viel Spaß
miteinander. Dabei war es von großem Vorteil, dass diejenigen Beeinträchtigten die eigentlich nur
auf dem Anfängerhügel Ski fahren können, in diesem Jahr durch eigens ausgebildete Betreuer in
einem Skibob über die Piste gefahren werden konnten und so auch die „normalen“ Pisten erleben
durften.
Die Windhagener Kinder (auch einige Jugendliche, die
zwischenzeitlich auf weiterführenden Schulen sind)
bedanken sich an dieser Stelle bei der Ortsgemeinde, welche
das Projekt seit Jahren finanziell unterstützt. Auch in diesem
Jahr konnte von den Geldern z.B. das Skirennen, das SnowHappening, das Eisstockschießen, die Fackelwanderung und
einiges mehr bezahlt werden. Vielen Dank an Martin
Buchholz, den Jugendausschuss sowie den Ortsgemeinderat
insgesamt für die tolle Unterstützung. Was nach Karneval
aussieht, ist die Tradition, dass die Skilehrer und Betreuer am
letzten Skitag kostümiert fahren, was jährlich zu einem
Riesenspaß bei den Kindern führt.

Auf dem zweiten
Bild sieht man alle
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Skiprojektes.

Weitere Informationen zum Projekt
kann man der
Internetpräsenz
www.integrationsprojekt.fassbender.eu entnehmen.

