Vitamine für die Fußballer
Stiftung Behinderten-Werk lädt erfolgreiche BWMK-Mannschaft ein
Wer Sport treibt, der sollte sich ausgewogen ernähren – und so lud die Stiftung Behinderten-Werk
die Fußballmannschaft des BWMK zu einem vitaminreichen Frühstück ein. „Es ist eine kleine
Anerkennung für den Vizemeister-Titel bei den Deutschen Meisterschaften der Werkstätten für
behinderte Menschen“, so die Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Beate Funck.
„Wir sind so stolz auf sie, dass wir sie näher kennenlernen wollten“, erklärte Funck bei der Begrüßung
im Brockenhaus Hanau. „Sie haben das Behinderten-Werk bundesweit bekannt gemacht“, lobte Karl
Eyerkaufer, der Vorsitzende des Stiftungsrates, die jungen Fußballer. Diese hatten im September
2014 in Duisburg ein überzeugendes Turnier gespielt und den Vizemeister-Titel errungen.
Die Sepp-Herberger-Stiftung veranstaltet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM), dem Deutschen
Behindertensportverband (DBS) und den Special Olympics Deutschland (SOD), bereits seit 2000
alljährlich die Meisterschaft.
Besonderen Dank richteten die Stiftungsvertreter an das Trainerteam Pia Wunderlich, Wladimir
Römmich und Oliver Hofmann. Diese hätten entscheidend zur guten Entwicklung der BWMK-Kicker
beigetragen. Bereits jetzt bestehe die zarte Hoffnung, dass die Mannschaft bei der Qualifizierung in
Marburg erneut den Hessenmeister-Titel davonträgt und wieder an den deutschen Meisterschaften
vom 7.-10. September 2015 in Duisburg teilnehmen wird.
Die Stiftung Behinderten-Werk hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Beeinträchtigungen
bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu unterstützen. Sie fördert Projekte, finanziert
Therapie- und Hilfsmaterial sowie Anschaffungen, um die Lebensqualität von Menschen mit
Beeinträchtigungen nachhaltig zu verbessern. Das besondere Engagement der Stiftung gilt außerdem
der Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation in Gelnhausen, die Menschen mit
Einschränkungen dabei unterstützt sich verständigen zu können. Außerdem ist die Stiftung einer der
wesentlichen Motoren der Spendenkampagne zugunsten des Schwanennests. In dem Haus in der
Feuerbachstraße 15 in Hanau werden seit 2011 Kinder und Jugendliche mit Behinderung betreut,
wenn Eltern und Angehörige Entlastung brauchen.

