
THEMA HEUTE: Auftakt der Themenwoche Behindertensport

      
  


    







 

 

 

     
    
   
     
   
   
 


   
 

    



   
    

   

   
    
   

    
   
 

     
   
    



   
    
  
     
 
 
   
    
   

    


   
   
    
   
   
   
    

  
  

   
  
  

   
    
  


    
     

    
   
  

    

    
    
   
   
 
    

   



     

 
  
    

  



   
   
    
 

   

  
   
  
    

     

  



  
   



   



   
  
    
   
  
    

   

   
 
 

  
  


   

    
   
 
  
   

  
    
  
   
    


 
    

    


  



































 









  


   
 



 


 

 






  

 

  
 
     
 

     
    

   

   
   
  
  
     
   
   
 
      
    
   
     
  
    
      
     
     
   




     
   
      
  
   
      
     
      
   
    
     
     
    
    
  
    
  

   
      
  
  
    
 
    


    

    
     
    
    
     

     
     
  
    
    
 
   
   
  
 

     
   
    
     
   
        
   
   
     
 

   
    
 
    
    
    
   
 

    
 
    
    
   
  
 
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
        

 
   

  
  
 



  
    

   

  
 
   
 
  
  
 
 
 

  
  
 
  
 


 
  
 


  
  
  
 
 
  
  
 

     

    
 
  
  
     
      
    
   
   
  
  
  


    
  
 
    
 
  
    
  


    
     

   
 

  


     
  
    
       
       
    
     
       
  
      
      
 
    
     
   
   

  

  
 
    


 

   
   
     
    
    
   
     
  
  
  
    

  
 
 
 
   
  
 



     
      
      
     
 

    
   
  
     
  
   
 
    

     
      
   
    
    
    
     
    
 

   
  

THEMA HEUTE: Was ist eigentlich behindert?

 
 




  

   


THEMA HEUTE: Einschränkungen und Chancen aus Sicht eines Trainers





 
 
 
 



   
   
   
     


    
   

 
  
    




     
   

    
   
 
   
 

      
   
   
    
    

   
    

  
    
    
   
   
    
   
   
    
  
   
  


  

  
  

   

   
  
    

   
     
  

   
    


    
    
    
 


   





    
  
     

    
 
   
    
   

     
    
  
    
   
    
  
   




   
   
    


    
 
 
     
   
   

   





   

  
   
    

    
   

    

   

    



    
   

   
   
    
   
    

   

   
    

    


 


     
  
  
    
    


    
   
 


  
   
    
    
  
   
  
     
    
    
   


    

   
    
   
   



   

   
    
   
     
  
  
   
     
     
  

 
 
   




    
   
     
   
    


  

    
   

     

   


   

  
  
    


   



  
   
 
 
     


                 
  



 

THEMA HEUTE: Die Behindertensportlandschaft Wittmund, Friesland und Wilhelmshaven


    

 

 

 
 



  
  
   
    

      

     
    
   

 

    
    
    
    
   
   
    


    
   
   
   
     
  

      
  

   

    


     
  
    

      






  
  
   
   
     
  
     
    
   

    
   
     

 
 
      
  
   
 
   
  
 
   
    

     

   
    

      
   
 
   

     
    

   
     
   
     

    
   
    
    
  


      

 

 



   

   
     
  
 
  

  
 
   
   
   
     
 
  
    
  
  

   


    
    
   


  
    
     
   
     

    
 

  
   





    
  
      
   
    
    

  
    
   

    
   
  
  
   


   
  



 
   
   
   
    
    
   

 
  
    
  

  

 


 



 










 



















 


     

  
  

THEMA HEUTE: Kosten und Zugänglichkeit





















    
    
  

   

  



 



   
   
   
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  
  
    

 
   
 
 

  
  
    

   
 
  
   
    
    
   
    
 
   
   
 
     


     
    
  

   

    
 

  
    
 
     
 
    
     
     

 

    
     
   
    
     


 
     
    
   
 
    
   
   
   
   
    
   
  
  
    

 
  
   

 
  
 

   
    
  
   
     
    
   
   

   

  

 
    
   
    

  

   
   

  

 


  
  

 

  
    
   
   


 
   

   
  
 
    
     
    
    
 
 

 

 
    
    

   
   
   
  
    
    
   
   
   

   
    
   
   


   
   
  
    
    
 
   
  
    
  
 
  
 
   

   
  
   
   
    
    
 
 


   

  
    
  
     
   



   

 
Mo. – Do. 7:00 – 17:00 Uhr | Fr. 7:00 – 13:00 Uhr

Frieslandstraße 26 | 26446 Reepsholt 
badberg-bad.de | Tel. 0 44 68 / 14 00

Wir planen und fertigen Ihr neues,  
bodengleiches Badezimmer.  
Ihr Komplettbad aus einer Hand  
inkl. Koordination aller Gewerke. 
Jetzt Förderung sichern!

Barrierefreies Bad der Zukunft

6.250 €
bis zu

Zuschuss von der KfW-Bank

Jetzt unverbindlich beraten lassen!

 
Mo. – Do. 7:00 – 17:00 Uhr | Fr. 7:00 – 13:00 Uhr

Frieslandstraße 26 | 26446 Reepsholt 
badberg-bad.de | Tel. 0 44 68 / 14 00

Wir planen und fertigen Ihr neues,  
bodengleiches Badezimmer.  
Ihr Komplettbad aus einer Hand  
inkl. Koordination aller Gewerke. 
Jetzt Förderung sichern!

Barrierefreies Bad der Zukunft

6.250 €
bis zu

Zuschuss von der KfW-Bank

Jetzt unverbindlich beraten lassen!

Ausstellung-Ö� nungszeiten:
Mo. – Do. 9:00 – 17:00 Uhr  I  Fr. 9:00 – 13:00 Uhr

Frieslandstraße 26  I  26446 Reepsholt
badberg-bad.de  I  Tel. 0 44 68 / 14 00 
Mo. – Do. 7:00 – 17:00 Uhr | Fr. 7:00 – 13:00 Uhr

Frieslandstraße 26 | 26446 Reepsholt 
badberg-bad.de | Tel. 0 44 68 / 14 00

Wir planen und fertigen Ihr neues,  
bodengleiches Badezimmer.  
Ihr Komplettbad aus einer Hand  
inkl. Koordination aller Gewerke. 
Jetzt Förderung sichern!

Barrierefreies Bad der Zukunft

6.250 €
bis zu

Zuschuss von der KfW-Bank

Jetzt unverbindlich beraten lassen!



 

THEMA HEUTE: Öffentliche Wahrnehmung von Behindertensport


 
 





 

  
   
    
    

   


 
   
    

    
  
    
    

   
     

    





  

 
   
 
   
   
     
    
  
  
   
 
   
  
 
    

  
     
   


   
   
   
    
     
  

   

    

   


   
   
   
  
  
    
  
   
 
     
   

   
     
  
    
  
     
     


 



    

   
   


    
   
   
   
  
   
    



  

  
   

     

   
   
 

   
 


   
  
    
  
   
  
 


 
   
    
  


    
   
  
 
  
  
  
  

   





   

   
     
    
 
   
    



      


     

    
  
   

  

   

 
    
   

 
    
   

   

     
  
   
   
   
  
  
    
    


  
  


   
      
   
  
   
 




   
    
 

  
  



  

  
  





 
 
 
 

 
 



 
   
  
  
   


 
 
 
 
  


 
 


 


 
   
  
  























 

THEMA HEUTE: Inklusion im Schulsport


 

 


 
 




   
    
    

 

    

   
  


    
   
   
   
   
   
   


   
  
   
   
   
 
     
     
  

  
    
   
    
  


   
 
   

   

     
  

    
    
 

    

   
   
   
    

  
 




   
    
  
    
    
   
   
   

   
   

   


 

    
   
    

 
  
    


 
   
    
  
    
    

   

   
   
     



   
    


    
   
    
   

  
   



    

   
   


    


    
  


  

   
  
   
  

  
    
  
  
    
 



  

 


  


   

    
   
    


   
   



 
 
    


  
  
   
   
   

  

   
    
    
    
    
  
   
     


   

    
    
    
   
     
   
   

    
   

  
  




 




   
    


   
    


  
     
   

    
   
    
    
   
   
  



 

    
   

Kommen Sie zu uns, ob Sie nun Hilfe brauchen oder helfen möchten! · Telefonische Auskunft unter 04462 / 5414 · Wittmund, Mühlenstraße 27a
Telefax 0 44 62 / 2 35 10 · Internet: www.drk-wittmund.de · E-Mail: info@drk-wittmund.de

Häusliche Kranken-, Haus- und Familienpflege
 im gesamten Landkreis · Tag und Nacht erreichbar
 DRK-Kreisverband Wittmund · Telefon 04462 / 4030
Der DRK-Kreisverband Wittmund erfüllt vielfältige soziale Aufgaben:

– Seit 45 Jahren Haus- und Familienpflege 
– Kurse „Krankenpflege in der Familie“
–  Gesprächskreis für „Pflegende Angehörige“
–  Familienentlastender Dienst für pflegende 

Angehörige Demenzkranker
–  Ambulanter, psychiatrischer Betreuungsdienst
–  Betreutes Einzelwohnen für psychisch erkrankte 

Menschen
– Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen

– Maltreff für psychisch erkrankte Menschen
– Senioren- und Behindertenbetreuung
–  Lese-Dienst für blinde und 

hochgradig sehbehinderte Menschen
– Migrationsberatung
– Suchdienst und Familienzusammenführung
–  Sanitäts- und betreuungsdienstliche Einsätze 

bei Notfällen und Veranstaltungen
– Mitwirkung im Katastrophenschutz

– Blutspendedienste
– Kleiderkammern
–  Ausbildungen: 

• Erste Hilfe 
• Erste Hilfe am Kind 
• Sanitäterausbildung, 
    lebensrettende Sofortmaßnahmen 
• Erste-Hilfe-Training

– Jugend-Rotkreuz

Seit
45 Jahren

DRK Sozialstation
DEUTSCHES ROTES KREUZ

Aus 
Liebe 

  zum
Menschen




