
Stadtschule, Lebenshilfe und der TTV Lübbecke haben einen Kooperationsvertrag
unterzeichnet und bieten ein gemeinschaftliches Training an
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¥ Lübbecke. Die Idee hatte
Wolfgang Jürgens, als er in Es-
sen ein ähnliches Projekt in
Augenschein nahm. „Da ist ein
Projekt entstanden, bei dem
Behinderte mit Nichtbehin-
derten gemeinsam Sport trei-
ben,. Es ist ein Verein ent-
standen, der schon 3.000 Mit-
glieder hat“, erzählt Jürgens,
der selbst nicht nur passio-
nierter Tischtennisspieler,
sondern auch Pädagoge ist. Er
nahm Kontakt zu seinem al-
ten Freund Peter Hunke auf,
ob der sich etwas Ähnliches
beim TTV Lübbecke vorstel-
len könne.DerVorsitzendedes
LTTV sagte spontan seine
Mitarbeit zu, womit die erste
Hürde genommen war.

Inzwischen sind weitere
Hürden genommen, denn
auch die Lübbecker Stadt-
schule sowie die Lebenshilfe
sind mit im Boot. Und so trai-
nieren seit Schuljahresbeginn
Kinder der Stadtschule ge-
meinsam mit Menschen mit
Behinderung von der Lebens-
hilfe in der Turnhalle der
Stadtschule – mit großem Ei-
fer und sehr lernwillig. „Das
ist eine tolle Erfahrung für al-
le Beteiligten. Es gibt über-
haupt keine Berührungsängs-
te“, freut sich Wolfgang Jür-
gens. So übernimmt beispiels-
weise mit Susanne Quade eine
Behinderte das Aufwärmpro-
gramm – und alle folgen ihr
aufs Wort. „Als ich von dem
Projektgehörthabe,musste ich
nicht lange überlegen und ha-
be schnell meine Zustimmung
gegeben. Es ist eine tolle Be-
reicherung“, erzählt Michael
Hafner, der Schulleiter der
Stadtschule. Christian Lem-

per, der Leiter der Lebenshil-
fe, zeigt sich ebenfalls beein-
druckt. „Das ist genau unser
Ansatz der gelebten Inklusi-
on. Das ist ein nachhaltiges
Projekt, von dem alle Betei-
ligten profitieren“, freut sich
Lemper.
Peter Hunke, der Vorsit-

zende des TTVLübbecke, freut
sich über den schnellen Zu-
wachs bei der Schul-AG. „Die
Kinder sind total begeistert bei

der Sache. Es macht riesen-
großen Spaß, bei ihnen die
Fortschritte zu sehen“, so
Hunke, der mit großem Inte-
resse verfolgt, wie die beiden
Behinderten Susanne Quade
und Dennis Lehn als Trainer
bei diesem Projekt fungieren.
Hunke greift nur ab uns zumit
seiner betont ruhigen Art und
Weise ein. „Ich musste auch
nicht lange überlegen, als
Wolfgang Jürgens mich da-

rauf angesprochen hat. Es ist
für alle Beteiligten ein Pro-
zess, von dem sie lernen kön-
nen. Wir legen schon großen
Wert darauf, dass die Kinder
sehr respektvoll miteinander
umgehen. Es ist schön zu se-
hen, wie schnell Fortschritte
erzielt werden“, hat Peter
Hunke ebenfalls ein gutes Ge-
fühl bei dem Projekt. Der Vor-
sitzende des TTVLübbecke hat
inzwischen neun Tische or-

ganisiert, an denen die Teil-
nehmer der Schul-AG unter-
richtet werden.
Und als die Kooperations-

vereinbarung von den drei
Partnern unterzeichnet wor-
den war, waren die lachenden
Gesichter der Kinder die
schönste Bestätigung der so-
eben geschlossenen Zusam-
menarbeit der Stadtschule, der
Lebenshilfe und des TTV Lüb-
becke.

Bei dem Tischtennis-Projekt haben sich innerhalb kürzester Zeit viele Schüler zusammengefunden und sind mit gro-
ßer Begeisterung dabei. FOTO: RAINER PLACKE

Christian Lemper (v.l.), Michael Hafner und
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Wolfgang Jürgens (l.) bei einer Demonstrati-
on mit Dennis Lehn. FOTO: RAINER PLACKE


