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„Wenn ich auf die
Nase falle, stehe
ich wieder auf“

Carmen Schwantes freut sich auf besonderes Skifahr-Projekt

VON ANDRES WULFES

Soltau. Mit Skiern durch die
Landschaft gleiten, die Bretter
über den Schnee ziehen – „das
macht Spaß“, sagt Carmen
Schwantes. „Ich hab das oft ge-
macht.“ Und so war es für die
42-Jährige keine Frage, ob sie
beim Special-Olympics-Winter-
sporttag dabei ist: Das ist für die
Soltauerin eine Selbstverständ-
lichkeit. „Das wird bestimmt
Spaß machen“, freut sie sich
schon auf die Vorbereitung.
Doch Carmen Schwantes

und andere Schützlinge der Sol-
tauer Lebenshilfe wollen dafür
nicht allein trainieren, sondern
mit möglichst vielen anderen
Menschen mit und ohne Behin-
derung. Monika Ley-Kalender,
Projektleiterin für Inklusion bei
der Soltauer Lebenshilfe, ruft
das Skiprojekt ins Leben – und
sucht Trainingspartner für die
Menschen mit Behinderung.
Im Januar soll sich jede Wo-

che dazu getroffen werden.
Um die 20 Teilnehmer für den
Olympics-Wintersporttag hat
sie bisher, aus dem Wohnheim,
aus dem ambulant betreuten
Wohnen und Jugendliche aus
der Schule der Lebenshilfe, die
bei ihren Eltern leben.
Einfach dazugehören, das

sollte auch für Menschen mit

Behinderungen selbstverständ-
lich sein, findet Ley-Kalender.
Dazu organisiert sie Aktionen,
bei denen sich Menschen mit
und ohne Behinderungen tref-
fen, gemeinsam aktiv sind –
gleichberechtigt und „auf Augen-
höhe“. Und Sport, sagt sie, eigne
sich dafür besonders gut.
Das habe sich bereits beim

gemeinsamen Laufen für den
Mühlenteichlauf in Munster ge-
zeigt. Daneben nehmen Men-
schen aus dem Lebenshilfe-
WohnheimMarienburger Damm
am regelmäßigen Heidepilgern
teil.

Strecken von 50 bis
2000 Metern Länge

Nun folgt, passend zur Jahres-
zeit, das Skifahren. „Langlauf“,
präzisiert Ley-Kalender. Höhe-
punkt ist die Teilnahme am
Special-Olympics-Wintersport-
tag am 1. Februar in Sonnenberg
(Landkreis Goslar). Dort absol-
vieren die Anfänger Strecken
zwischen 50 und 100Metern, für
andere Athleten stehen Strecken
von 500 bis 2000 Metern zur
Verfügung.
Selbst starten dürfen dann

aber nur die Athleten mit geisti-
ger und mehrfacher Behinde-
rung. Auch dabei gilt: „Nicht das
Gewinnen, sondern das faire und
gemeinschaftliche Miteinander

stehen im Vordergrund“, sagte
die Organisatoren.
Monika Ley-Kalender hat be-

reits Special-Olympics-Fußball-
und -Tennisturniere inHannover
erlebt – undwar begeistert. „Das
war klasse, vor allem die Stim-
mung.“ Als im November der
erste Schnee fiel, begann sie, die
Teilnahme für den Skiwettbe-
werb im Harz zu organisieren.
Mitstreiter im Wohnheim

fanden sich schnell. So wie Car-
men Schwantes. „Ich mag den
Schnee“, erzählt die 42-Jährige.
Früher sei sie oft Ski gelaufen,
„das ist besser als Laufen. Und
wenn ich auf die Nase falle, stehe
ich wieder auf.“ Sie freut auf den
Wettbewerb. Die Platzierung ist
ihr dabei egal.
Auch Nicolai Neurode ist

schon öfter Ski gefahren – aber
er ist deutlich ehrgeiziger. Mit
seiner Mutter ist er gefahren
„undmitmeiner Schwester. Und
ich war schneller“, sagt er nicht
ohne Stolz. „Das Laufen und
Überholen, das hat Spaß ge-
macht. Ich bin gern Erster“, gibt
der 21-Jährige zu, der auch sonst
sportbegeistert ist. Die Olympi-
schen Spiele und die Medaillen-
spiegel hat er genau verfolgt.
Wer sich beteiligen möchte,

kann sich per E-Mail unter ley-
kalender@lebenshilfe-soltau.de
melden. 836306

Nesteldecken für Demente
Patienten üben eine beruhigende Beschäftigung aus

Soltau. Grüne Damen aus dem
Heidekreis-Klinikum (HKK)
und dem Mediclin-Klinikum
Soltau nähen gemeinsam mit
Geesche Weets ehrenamtlich
Nesteldecken für Menschen
mit Demenz im Krankenhaus.
Geesche Weets ist Beauftragte
für Menschen mit Demenz am
Heidekreis-Klinikum.
Nesteldecken sind Decken

aus verschiedenen Stoffen mit
unterschiedlichen Füllungen,
aufgenähten Knöpfen, Reißver-
schlüssen undmanchen anderen
Materialien. Der Fantasie der
Näherinnen sind keine Grenzen
gesetzt. Genäht werden die De-
cken im HKK aus gespendeten
Stoffen undMaterialien. Zahlrei-
che Mitarbeiter haben ihre Do-
senmit Knöpfen, Reißverschlüs-
sen und vielem mehr gespen-
det.

„Nesteln hilft,
sich selbst Reize
zu schaffen“

Geesche Weets vom HKK

Die Hände spielen für den
Menschen eine zentrale Rolle.
Durch sie können sie fassen,
streichen, tasten und fühlen.
Menschen mit Demenz setzen
ihreHände stark ein. Sie wischen
über Tische, nehmen alles in die
Hand. Einige Menschen nesteln
unaufhörlich an der eigenen
Kleidung oder an Gegenständen,
weil sie oft an einemMangel von
Außenreizen leiden.
Dabei durchleben Menschen

mit Demenz gerade imKranken-

haus immer wieder Phasen star-
ker Unruhe. „Für das Pflegeper-
sonal und für Angehörige ist es
oftmals schwer, damit umzuge-
hen. In einer solchen Situation
brauchen die betroffenen Pati-
enten eine beruhigende Beschäf-
tigung. Das Nesteln hilft ihnen,
den eigenen Körper stärker
wahrzunehmen und sich selbst
Reize zu schaffen“, so Geesche
Weets.
Die verschiedenen Materiali-

en und Füllungen der Decken
stimulieren die Wahrnehmung
dieserMenschen. Sie können sie
zusammenzulegen, ein- und an-
genähte Gegenstände fassen und
ertasten. Positiver Nebeneffekt:
Einer Versteifung in denHänden
kann damit vorgebeugt werden.
Aus hygienischen Gründen wer-
den die Nesteldecken den Pati-
enten imKrankenhaus dauerhaft
überlassen, denn eine Desinfek-

tion oder Wäsche in der Kran-
kenhauswäscherei würden die
Decken nicht überstehen.

Freude am gemeinsamen Tun
wird gestärkt

Als nächstes sollen Taschen in
allen möglichen Größen genäht
werden, sodass die Menschen
mit Demenz auchDinge ein- und
auspacken können. Im Raum
Hamburg des Heidekreis-Klini-
kums treffen sich die Näherin-
nenmit ihren von zuHausemit-
gebrachten eigenen Nähmaschi-
nen regelmäßig. Die Freude am
gemeinsamen Tunwird gestärkt
durch die gegenseitigen Anre-
gungen.
Ganz besonders schön ist es

nachWorten vonGeescheWeets,
wenn die Grünen Damen die Pa-
tienten besuchen und sehen, wie
die selbstgenähten Decken ge-
nutzt werden. bz 836406

Größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung

Special Olympics sind die nach
eigenen Angaben weltweit größ-
te Sportbewegung für Menschen
mit geistiger Behinderung und
Mehrfachbehinderung. Sie ist mit
mehr als 4,5 Millionen Athleten
in 170 Ländern vertreten und

vom Internationalen Olympi-
schen Komitee (IOC) offiziell an-
erkannt. Durch Special Olympics
soll die Akzeptanz von Men-
schen mit geistiger Behinderung
in der Gesellschaft verbessert
werden. Die Bewegung wurde

1968 ins Leben gerufen. Außer
den nationalen Wettbewerben
gibt es Trainingsprogramme und
Turniere wie den Wintersporttag,
um die Inklusion von Menschen
mit einer geistigen Behinderung
zu fördern. wu

Eine von den Grünen Damen genähte Nesteldecke.

Die Holzskier sind nur Dekoration – aber die Freude ist echt: Auf den Skiwettbewerb im Harz freuen
sich (von links) Nicolai Neurode, Monika Ley-Kalender und Carmen Schwantes. Foto: wu


