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Folge 11: Interview mit Constanze Angermann über SOH
Entspannte Musik läuft.
Robin:
Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast).
Der Podcast ist in Leichter Sprache.
Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion).
Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion.
Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda.
Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis.
Die Musik wird leiser.
Die Musik stoppt.

Mareike:
Schön,
dass du wieder zuhörst.
Heute sprechen Jannis und Mareike.
Wir haben heute Besuch.
Unser Besuch heißt Constanze Angermann.
Hallo Constanze.

Constanze:
Hallo Jannis, hallo Mareike,
schön,
dass ich heute bei euch sein kann.

Mareike:
Constanze arbeitet bei Special (du sprichst: spe schel) Olympics (du sprichst: O lüm piks)Deutschland in Hessen.
Du kannst auch SOH dazu sagen.
SOH ist ein großer Verein.



Wir haben in Folge zwei erklärt,
was ein Verein ist.
Die Folge zwei heißt Rollstuhlbasketball.

Constanze,
kannst du uns erklären,
was Special Olympics Hessen macht?

Constanze:
Seit 1968 gibt es Special Olympics.
Special Olympics wurde in Amerika gegründet.
Ein Familienmitglied des Präsidenten hatte eine geistige Behinderung.
Für das Mitglied wurde ein Sommerfest mit ganz viel Sport gemacht.
Das war der Anfang von Special Olympics.

Special Olympics gibt es in 175 Ländern auf der Welt.
In Deutschland gibt es Special Olympics seit 1991.
In Hessen gibt es uns seit 2006.

Special Olympics Hessen hilft,
dass Menschen sich bewegen.
Special Olympics möchte,
dass viele Menschen mit Handicap Sport machen.
Wir helfen den Menschen einen passenden Verein zu finden.
Dabei schauen wir,
welcher Verein inklusive Teams hat.
Menschen mit und ohne Handicap trainieren dort zusammen.
Dann ist der Verein gut geeignet.
Dann passt der Verein gut für uns.
Sie machen auch zusammen Wettbewerbe.

Wir machen eigene Wettbewerbe.
Die Wettbewerbe sind inklusiv.
Zum Beispiel machen wir die Landesspiele.



Dort gibt es Wettbewerbe in ganz vielen Sportarten.
Zum Beispiel gibt es den Staffellauf.
Beim Staffellauf treten mehrere Teams gegeneinander an.

Wir machen auch Sport in Werkstätten.
Zum Beispiel machen wir Bewegung in den Pausen von der Arbeit.
Wir helfen auch,
dass bei Turnieren gemeinsam Sport gemacht wird.

Wir freuen uns,
dass Sport die Menschen zusammen bringt.
Die Menschen lernen voneinander und sie haben viel Spaß zusammen.

Jannis:
Was sind deine Aufgaben?

Constanze:
Ich sitze leider viel am Schreibtisch.
Ich würde auch gerne viel Sport machen.
Am Schreibtisch kümmere ich mich um Hilfe.
Ich kümmere mich um die Personen,
die bei Special Olympics freiwillig helfen.
Die helfenden Personen sind wichtig,
damit jeder Mensch beim Sport mitmachen kann.
Sie können zum Beispiel bei den Landesspielen

 Essen ausgeben, Besuch betreuen oder Sportstationen aufbauen.

Ich bin immer in Kontakt mit anderen Verbänden von Special Olympics.
Viele Vereine bilden zusammen einen Verband.
Es gibt in Deutschland 15 Verbände von Special Olympics.
Ein Verband kümmert sich um ein Bundesland.
Deshalb heißen die Verbände Landesverbände.



Wir bieten Unified (du spricht: ju-ni-faid) Sports an.
Das heißt,
dass Menschen mit und ohne Handicap zusammen Sport machen.
Diese Menschen bringe ich zusammen.

Ich kümmere mich auch um Menschen,
 die Sport im Verein machen möchten oder die bei unseren Wettbewerben dabei sein wollen.

Bei Special Olympics gibt es viele Menschen,
die Spaß am Sport haben.

Mareike:
Was bietet ihr alles an?

Constanze:
Natürlich ist Sport das Wichtigste bei uns.
Wir helfen aber auch Familien.
Zum Beispiel,
wenn sie ein Kind mit einer geistigen Behinderung haben.
Wir geben den Eltern

 Zuspruch, Informationen und Austausch.
Das bekommen die Eltern bei unserem Stammtisch.
Bei einem Stammtisch treffen wir uns mit den Eltern.
Dort wird viel geredet.

Wir bieten auch ein Gesundheitsprogramm an.
Das Gesundheitsprogramm machen wir bei unseren großen Veranstaltungen.
Zum Beispiel machen wir das Gesundheitsprogramm bei den Landesspielen.
Bei ihm kannst du viel lernen.
Wir geben zum Beispiel Tipps

 wie du richtig Zähne putzt, was gesunde Ernährung ist, wie du dich vor der Sonne schützt, was du bei Stress tun kannst oder wie oft du Sport machen solltest.



Aber wir untersuchen zum Beispiel auch
 die Ohren, den Mund oder die Augen.

Das ist wichtig für den Sport aber auch für deinen Alltag.

Jannis:
Ich möchte etwas für meine Gesundheit machen.
Wie könnt ihr mir helfen?

Constanze.
Sport ist sehr gut für deine Gesundheit.
Wenn du dich bewegst,
lebst du gesünder.
Es gibt viele verschiedene Sportarten.
Du musst nicht alle können und machen.
Du kannst mit uns eine finden,
die zu dir passt.

Außerdem können wir dir durch unser Gesundheitsprogramm helfen.
Von dem habe ich eben auch erzählt.

Mareike:
Ich möchte bei euch mitmachen.
Wie nehme ich Kontakt auf?

Constanze:
Dabei sein ist alles.
Das ist der Olympische Leitspruch.
Also ist es auch unser Leitspruch.
Anne Effe kann dir dabei helfen einen Verein zu finden.
Sie berät auch Vereine,
wenn die noch nicht inklusiv sind.
So gibt es immer mehr Vereine für alle.



Wenn du bei uns freiwillig helfen möchtest,
kannst du dich an Judith Melzer wenden.
Ich habe dir schon von den verschiedenen Aufgaben erzählt.
Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten bei uns mitzumachen.

Mareike:
Vielen Dank,
dass du bei uns warst.
Was du uns erzählt hast,
war sehr interessant.
Alle Informationen könnt ihr auch in unserem Skript nachlesen.

Constanze:
Danke euch,
es war schön mit euch heute zu sprechen.
Danke,
dass ich bei euch sein durfte.

Ein Gong ertönt.
Jannis:
Am Ende bewegen wir uns noch.

Stelle dich gerade hin.
Jogge auf der Stelle.
Dadurch wird dein Körper warm.
Du kannst deine Arme schwingen lassen.
Du kannst deine Arme an die Brust ziehen.
Jogge noch drei Sekunden.
Drei
Zwei
Eins
Super!
Stelle dich wieder gerade hin.



Strecke deine Arme nach vorne aus.
Schwinge sie zur einen und zur anderen Seite.
Dein Oberkörper dreht sich zur einen und zur anderen Seite.
Dein Blick folgt deinen Händen.
Deine Hüfte,
dreht sich auch mit.
Deine Hüfte ist da,
wo dein Po ist.
Werde langsamer und stoppe deine Arme.

Jetzt schwingen wir die Beine.
Du kannst dich an einem Stuhl oder Tisch festhalten.
Schwinge ein Bein nach vorne und nach hinten.
Längere Pause
Schwinge das andere Bein nach vorne und nach hinten.

Jetzt schütteln wir uns.
Wir schütteln unsere Beine.
Wir schütteln unsere Hände.
Wir schütteln unsere Arme.
Wir schütteln den ganzen Körper.

Leise Musik läuft.
Wir sind jetzt fertig.
Danke,
dass du zugehört hast.
Bis zum nächsten Mal.
Die Musik wird lauter.
Die Musik stoppt.


