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Offene Hilfen der Lebenshilfe Heidelberg & Jugendförderverein Anpfiff ins Leben

Mit dem Schiff in den
Anpfiff für die Fußballschule
Pfingstferien durchs Neckartal Vielversprechender Start der „Fußballschule integrativ“ – Training donnerstags
Motto-Fahrt „Italienischer Abend“ feiert Premiere an Bord

Ob Kurztripp nach Hirschhorn oder eine Tagesfahrt: Mit den Schiffen
der Weissen Flotte Heidelberg kann man in die Pfingstferien Eeiniges erleben.
Foto: Weisse Flotte
Heidelberg. Bei vielen Menschen in Nordbaden stehen die
Pfingstferien hoch im Kurs – fallen sie doch in eine Zeit, die in der
Regel von schönem, meist frühsommerlichem Wetter begleitet
werden. Neben einer Tagesfahrt
nach St. Goar steht eine Tour
durchs Neckartal nach Hirschhorn auf dem Programm der
Weissen Flotte. Das Schiff startet
um 10 Uhr in Heidelberg, erreicht
nach spektakulärer Fahrt durchs
Neckartal Hirschhorn um 12.20
Uhr. Die Rückfahrt beginnt um
15.50 Uhr und um 18 Uhr erreicht das Schiff den Ausgangshafen Heidelberg.
Wer gerne mit dem Schiff
durchs Neckartal fährt, kann sich
auch für eine kürzere Tour entscheiden. Die Burgenfahrt der
Weissen Flotte führt wahlweise
nach Neckargemünd (circa zwei
Stunden) oder nach Neckarsteinach (ungefähr drei Stunden). Die

Abfahrt ist stündlich ab 10 Uhr bis
12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Noch
kürzer fallen die HeidelbergRundfahrten aus: Sie starten zwischen 10 und 17 Uhr stündlich und
dauern circa 40 Minuten. Um die
Schiffsfahrten auch für Familien
erschwinglich zu halten, hat die
Weisse Flotte Heidelberg Familienkarten eingerichtet. Die Familienkarte Heidelberg – Neckarsteinach – Heidelberg (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern)
kostet beispielsweise 38 Euro – und
bildet damit eine familiäre Freizeitgestaltung in den Ferien.

Premiere für den
„Italienischen Abend“
Bekannt sind allerlei Ausflugsfahrten der Ausflugsschiffe zu
allen lohnenswerten Zielen an Neckar und Rhein. Recht neu jedoch
und fast noch ein Geheimtipp sind
die Event- oder Mottofahrten der

Weissen Flotte: Sie bieten mehr als
die schöne Fahrt durch traumhafte Landschaften. Meist stehen
bei diesen Fahrten das gute Essen
und feine Getränke im Vordergrund, während auf den Panoramascheiben der Schiffe ein großartiges Naturkino abläuft. Bei
„Mord an Bord“ etwa fesselt ein
Kriminalfall die Gäste an Bord, die
sich selbst als Hobbydetektive betätigen dürfen.
Neu in der Reihe der MottoFahrten ist in diesem Jahr der „Italienische Abend“, der am Samstag, 30. Mai, Premiere feiert. Ganz
klar stehen italienische Speisen,
Getränke und italienische Musik an
diesem Abend im Vordergrund. Im
Ticketpreis von 39.50 Euro p.P.
sind die Schifffahrt, Speisen und
Getränke enthalten. Das Schiff legt
um 19 Uhr ab und legt um 22.30
Uhr wieder in Heidelberg an (Einund Ausstieg auf Wunsch am
Kloster Neuburg). Karten für den
Italienischen Abend gibt es nur im
Vorverkauf.
Die nächste „AfterWorkParty“ findet am Freitag, 12. Juni
statt, dann öffnen Top DJs aus der
Region ihre Plattenkoffer und machen das Schiff im Handumdrehen zum schwimmenden Tanzboden. Das Schiff startet an fünf
Terminen im Jahr, jeweils um 19
und 20 Uhr an der Heidelberger
Stadthalle, Ende der Fahrt ist um
23.30 Uhr an der Stadthalle Heidelberg (Ticket 15 Euro p.P.,
Abendkasse 17 Euro).
Tickets für alle genannten
Fahrten gibt es im Ticketbüro in
Heidelberg (Neckarstaden 25) oder
im Internet unter www.weisseflotte-heidelberg.de (Info-Telefon
06221/20181).

Heidelberg. Am 16. April war
ter von FußballschüTrainingsbeginn für die „Fußlerin Celina, findet das
ballschule integrativ“. Drei Junicht schlimm. Im Gegendliche kamen zum Sportverein
genteil: „Die Kinder mit
SG Kirchheim, wo sie eine Stunde
Behinderung kommen
intensives Training erlebten. Traiviel besser zum Zug,
ner Marco Deyerling (Anpfiff ins
wenn sie unter sich
Leben e.V.) ist zuversichtlich, dass
sind.“ So wie Bastian,
sich mit der Zeit ein festes Team
Domenic und Celina
etablieren wird. Bastian, Celina
heute.
und Domenic spielen schon lange
Nach einer Weile
Fußball auf Bolz- und Spielplätstößt aber noch die
zen. Kennengelernt haben sie sich
fünfjährige Lina ohne
in der Graf von Galen-Schule, wo
Behinderung
hinzu.
sie, natürlich, die Fußball-AG beAuch sie übt schon eifsuchen. Ihre Lieblingsmannrig Slalom und Torschaften sind Deutschland und
schüsse. Der Ehrgeiz,
Bayern München. Klar, dass sie da
alles richtig und gut zu
nur Weiß und Rot tragen. Als sie
machen, steht den
sich bei der „Fußballschule integ- Fußballschule integrativ – in der Mitte die beiden Trainer Lea Krieg und Marco De- Teilnehmern der FußFoto: Lebenshilfe ballschule ins Gesicht
rativ“ wiedererkennen, begrüßen yerling.
sie sich mit Umarmungen und
geschrieben.
gen“, so Trainer Marco Deyerling, Was bedeutet „integrativ“?
Hallo-Rufen.
Gleichzeitig geht es ausge„wurde aber schnell größer durch
Die Fußballschule integrativ Mund-zu-Mund-Propaganda.“ So
Trainer Markus Gaber aus sprochen friedlich zu. Erschöpentspringt einer Kooperation des ist er zuversichtlich, dass sich auch Walldorf sagt: „Wir nehmen Kin- fung und Begeisterung bis zum
Jugendfördervereins Anpfiff ins in Heidelberg ein festes Team etab- der mit und ohne Behinderung auf. Schluss. Eine gute Voraussetzung
Leben mit den Offenen Hilfen der lieren wird. Fünf Kinder sind be- Gleichgültig, um welche Behin- für die erwünschte Mund-zuLebenshilfe Heidelberg und dem reits angemeldet. Bei der Auf- derung es geht.“ Kinder mit Lern- Mund-Propaganda!
Sportverein SG Heidelberg-Kirch- bauarbeit steht Lea Krieg von den und
Konzentrationsschwäche
heim. Das Trainingskonzept, das Offenen Hilfen Marco Deyerling passen ebenfalls gut ins Team. An
sich an fußballbegeisterte Kinder zur Seite. Zwei Trainer auf fünf einem „gemischten Team“ haben Infos auf einen Blick
mit und ohne Behinderung rich- Kinder: Das ist ein traumhaft gu- allerdings nur wenige Kinder ohDas Training findet in der
tet, wurde in Walldorf mit dem tes Betreuungsverhältnis.
ne Behinderung Interesse. Auch Schulzeit donnerstags von 1530 bis
Verein FC Astoria erprobt.
das hat sich in Walldorf gezeigt. 16.30 Uhr statt.
Zwei Verantwortliche sollten Die Schwächeren spielen und leres mindestens sein, so die Erfah- nen in ihrem ganz individuellen 2 Trainingsort: Anpfiff ins Leben
Vorbild Walldorf
rung des Trainers: „Wenn ein Tempo. Bei ihnen ist der Frust Förderzentrum Heidelberg bei SG
In Walldorf kicken bis zu 25 Spieler abhaut, muss es immer ei- groß, wenn die Stärkeren den Ball Heidelberg-Kirchheim, PleikartsKinder und Jugendliche zwischen nen geben, der hinterherläuft.“ Die für sich behalten. Schnell blieben förster Straße 130, 69124 Heidel6 und 17 Jahren mit körperlichen Ungestümen bändigen, die Lust- daher die Kinder und Jugendli- berg
oder geistigen Beeinträchtigun- losen vom Spielfeldrand abholen, chen mit Behinderung oder Lern- 2 Anmeldung an: Ulf Prokein,
gen. Bereits 2011 wurde mit der die Frustrierten trösten, ohne da- schwäche unter sich. Doch auch Offene Hilfen der Lebenshilfe HeiAufbauarbeit in Walldorf begon- bei ständig das Training zu un- wenn die Mannschaft somit nicht delberg, E-Mail ulf.prokein@offe
nen. Die Fußballschule ist mitt- terbrechen: Alltag in einer integ- „inklusiv“, also „gemischt“ ist – sie ne-hilfen-heidelberg.de, Telefon
lerweile eine reguläre Mannschaft rativen Jugendmannschaft. Daher lässt sich dennoch gut in die be- 06221/33923-25 oder bei Marco
des FC Astoria – allerdings noch soll der Betreuungsschlüssel so stehenden Vereinsstrukturen in- Deyerling, Anpfiff ins Leben e.V.,
E-Mail m.deyerling(at)anpfiff-insohne die sonst üblichen Wett- bleiben, auch wenn das Team Zu- tegrieren.
leben(dot)de,
mobil
0151/
kämpfe. „Auch die Walldorfer wachs bekommt.Integration statt
Mannschaft hat klein angefan- Inklusion
Hanna Rothkirch, die Mut- 12140684
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