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Wir suchen Partner für unser Projekt Integration & Inklusion.
Googelt man den Begriff „Integration“ findet sich folgende Definition:
Integration ist vom lateinischen integratio = Erneuerung, abgeleitet. Erneuern, ergänzen, bezeichnet den
Zusammenschluss zu Einheiten in ein bestehendes Ganzes. Die Erklärungen der Begrifflichkeiten werden in
thematisch verschiedene Bereiche unterteilt. Eigentlich, geht es aber um etwas ganz ursprüngliches, was jeder
Mensch sich seit seiner Geburt wünscht - nämlich dazu zu gehören. Das fängt in der Familie an, und hört im
Altenheim auf.
Da gibt es keinen Unterschied zwischen, jung und alt, weiß oder farbig, reich oder arm, gesund oder mit
Handicap, dick oder dünn, blond oder braun. Wir Menschen wünschen uns alle das Gleiche - als Teil der
Gemeinschaft anerkannt und wertgeschätzt zu werden, genauso, wie wir sind. Leider unterliegen wir vielen
gesellschaftlichen Zwängen und Regeln, und viele Menschen unterliegen dem Irrglauben, es gehe darum
möglichst „normal“ zu sein. Aber wer entscheidet, wer diese Norm erfüllt? Das kann ausschließlich jeder
Mensch für sich entscheiden!
Wir, bei Teutonia SuS Waltrop haben uns entschieden, jeden Menschen in seiner Gänze und mit all den dazu
gehörigen Merkmalen, zu schätzen, und falls nötig zu unterstützen. Wir lernen voneinander und arbeiten
miteinander, so dass jeder Mensch, der dazu gehören möchte, mit offenen Armen empfangen wird. Wir
zeigen Stärken auf und orientieren uns nicht an Defiziten. Der Sport als gemeinsamer Nenner verbindet uns,
egal ob es um aktives Fußball spielen, oder andere Vereinsaktivitäten geht. Willkommen ist jeder der mit
offenem Herzen, tatkräftig dazu beitragen möchte „uns Allen“ ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern!
Das fängt an, wenn Tobi, der in der B-Jugend spielt, und die anderen nicht behinderten Kinder gemeinsam
einen Weg finden, sich als Mannschaft wohl zu fühlen, in der es nicht ausschließlich um Leistung, sondern
auch um ein gutes Miteinander geht. Und setzt sich fort, bei Andre Finke, der als Gärtner, mit dazu beiträgt,
die Grünanlagen in Ordnung zu halten. Oder bei ausländischen Kindern, die als Teil einer Mannschaft, nicht
nur die deutsche Sprache lernen, sondern in der Gemeinschaft auch dazu Gehörigkeit erleben.

Es geht immer um das kleine Wörtchen mit den drei Buchstaben: „tun“!
Wir möchten etwas bewegen und dazu beitragen, dass der Verein Teutonia SuS 20/58 Waltrop zukünftig
als ein Verein wahrgenommen wird, in dem jeder Mensch, egal mit welchem Handicap, oder mit welcher
Vorgeschichte, seinen Platz finden kann, um Teil einer großen Gemeinschaft zu sein.
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