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Philosophie von Rolling Chairs
Isernhagen e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, der neu gegründete Rollstuhlsportverein Rolling Chairs Isernhagen
e.V. ist ein familiär orientierter Sportverein. Mit der Gründung
vom Rolling Chairs Isernhagen e.V. schließen wir eine Lücke in der
Region Hannover für den
Schwerbehindertensport,
Hauptmerkmal
Rollstuhlsport.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, eine soziale Integration zwischen
behinderten und Nichtbehinderten Menschen im Bereich Freizeit und
Sport aufzubauen. Wir zeigen den Betroffenen und deren Familien,
dass eine Behinderung keine Isolation ist, sondern dass es trotz- bzw.
gerade deswegen ein Miteinander gibt. Unsere Philosophie besteht
unter anderem darin, eine Einheit Innerhalb und außerhalb des
Vereines zu bilden. Daher ist das Motto der Rolling Chairs Isernhagen
e.V. Spaß und Freude am Sport zu vermitteln, soziale Stärke zu
bilden sowie Lebensfreude miteinander zu teilen.
Unser Angebot besteht auf Grund reger
Nachfrage im
Rollstuhlbasketball, Fahr- und Spaß für Kids und Anfänger,
Cheerleader und Rollstuhltanz. Die Freizeitaktivitäten sind zurzeit der
etwas andere Seniorentreff und Bowling weitere Bereiche sind in
Planung. Im Freizeitbereich ist die Idee, auch unseren älteren
Mitbürgern, die keine oder nur noch geringe sportliche Aktivitäten
ausüben können, einen Alltagsausgleich zu bieten.
Am 11.12.2014 haben wir die Rolling Chairs Selbsthilfegruppe
>>Wie gehe ich mit meiner Behinderung und meinem Lebensraum um.<<
gegründet. Die Gründung fand bei der KiBis Hannover statt, hier
wurde sie dann auch offiziell eingetragen.
Wir freuen uns über jeden der uns kennen lernen möchte und
bei uns Mitglied wird, um sportlich aktiv
zu
werden
oder
auch als passives Mitglied dabei zu sein.

Pressemitteilungen
Weihnachtsmarkt 06.12.2014
in Altwarmbüchen
Es waren viele Besucher und auch viele Interessierte für den Rolling Chairs
Isernhagen e.V. Stand da. Wir hatten selbstgemachte leckere Kekse. Für die Kids
hatten wir einen mobilen Basketballkorb vor Ort, an dem Sie ausprobieren konnten,
aus dem Rollstuhl heraus in den Korb zu treffen.
Dieses ist unsere Bude, wo wir selbst
gebackene Kekse verkauft haben.
Die Kekse waren nach kurzer Zeit
ausverkauft und wir konnten mit vielen
netten Besuchern über unseren Verein
reden. Wir bekamen sehr viel positives
Feedback was uns sehr gefreut hat.

Der Kinderchor brachte durch das
Vortragen von Weihnachtsliedern
noch mehr Weihnachtsstimmung auf
den Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen.
Der Kinderchor wurde von vielen Marktbesuchern umringt und sie lauschten den
lieblichen Stimmen des Chores.

Auch der Weihnachtsmann besuchte
den Weihnachtsmarkt. Als die Kinder
den Weihnachtsmann sahen, waren Sie
ein wenig erschrocken, aber nach
kurzem Warmwerden trauten sich die
Kinder an den Weihnachtsmann ran um
von ihm Geschenke entgegen zu nehmen.
Auch dieses war ein schönes Ereignis
für unsere Kinder.

Hier sind ein paar Bilder von den Kids beim Basketballwerfen auf dem
Weihnachtsmarkt. Sie hatten sehr viel Spaß wie ihr auf den Bildern
sehen könnt und es war ein sehr großer Andrang.

Der Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen war sehr gut besucht. Es gab sehr viele
schöne Dinge für jeden etwas dabei. Außerdem gab es noch ein Kettenkarussell für
die Kids, die sehr viel Spaß hatten. Wir die Rolling Chairs möchten uns bei den
Standbetreibern vom Weihnachtsmart bedanken, dass Sie uns so herzlich
aufgenommen haben und freuen uns mit Ihnen den nächsten Weihnachtmarkt in
Altwarmbüchen zu bestreiten. Schaut euch die Bilder an und fangt die gute Laune
und Stimmung ein.

Unser erstes Turnier in Weiden am 21.09.2014

Rollstuhlbasketball

Die
Rollstuhlbasketballer
starten
im
Jahr
2015
(September/Oktober) in den offiziellen Ligabetrieb. Das Ziel
ist für die Basketballer so schnell wie möglich in die höheren
Ligen aufzusteigen, trotzdem sollen der Teamgeist und
Spaßfaktor darunter nicht leiden, die Mischung der Mannschaft
passt. Es sind sowohl erfahrene Spieler wie
junge Spieler im Team.
Ihr Ansprechpartner:
1. Vorsitzender Werner Hinz
Spartenleiter Frank Pieper

Fahr- & Spaßtraining für
Kids und Anfänger

Bei diesem Training wird den Kids und Anfängern
beigebracht mit dem Rollstuhlsicher umzugehen,
Alltägliche Hindernisse zu meistern und noch viel
mehr. Der Spaßfaktor wird natürlich nicht
zu kurz kommen.
Ihr Ansprechpartner:
Jugendwart Patrick Gulle
1. Vorsitzender Werner Hinz

Der etwas andere
Seniorentreff
Wir bieten zum Erhalt und Förderung der geistigen Fähigkeiten,
Sensorik, Motorik und der Sprache folgende Aktivitäten an:

- Gedächtnistraining
- Sitztanz
- Bewegungsübungen
- Basteln
- Handarbeiten
- Spielabende
- Lesestunde
- Klönschnack

Auf Wunsch holen wir Sie zu den Treffen ab und bringen Sie
wieder nach Hause.

Ihr Ansprechpartner
2. Vorsitzende Bianca Gulle
Rebekka Schmidt

Rolling Chairs Cheerleader
Wir möchten Europas erste gemischte Cheerleader Truppe
an den Start bringen und suchen noch Cheerleader
im Rollstuhl und auch als Fußgänger.
Schaut euch die Videos auf unserer Webseite an
um euch ein Bild zu machen von unserem Vorhaben.

ES KANN SICH JEDER BEI UNS MELDEN
Die wichtigste Voraussetzung für dich ist, dass du
ein natürliches Lächeln hast, so dass du
die Menschen bei einem Auftritt mit
deiner Fröhlichkeit ansteckst
und Sie am Herzen berühren.
Wir freuen uns auf deinen Anruf.
Ihr Ansprechpartner:
Trainerin Dominique Kramann
Spartenleiter Frank Pieper

Rollstuhltanz
Wir möchten eine Rollstuhltanz Truppe an den Start bringen und suchen
noch eine Trainerin, sowie noch Fußgänger und Rollstuhlfahrer die tanzen
möchten und auch als Formation tanzen wollen. Schaut euch die Videos
auf unserer Webseite an, um euch ein Bild zu machen von unserem
Vorhaben.

ES KANN SICH JEDER BEI UNS MELDEN.
Die wichtigste Voraussetzung für dich ist, dass du Spaß am Tanzen hast
und eine Herausforderung suchst. Wir freuen uns auf deinen Anruf.

Ihr Ansprechpartner:

Vorsitzender Werner Hinz

Bowling
Wir möchten mit der Bowlingsparte unseren Mitgliedern
einen zusätzlichen Ausgleich zum Alltagsleben geben, wo
sie sich entspannen können mit ihren Freunden und dort
auch neue Freunde zu finden.

Ihr Ansprechpartner:
Spartenleiter Frank Pieper

Selbsthilfegruppe
Wie gehe ich mit meiner Behinderung und meinem Lebensraum um.
Das Ziel der Selbsthilfegruppe ist, den Betroffenen mit ihrem Handicap aber auch
den Personen, die mit Betroffenen umgehen müssen, in den folgenden Punkten zu
helfen.

Umgang mit
1.
2.
3.
4.
5.

der eigenen Situation
dem häuslichen Umfeld
der Familie / dem Partnern
den Freunden / Freundinnen
dem Arbeitsplatz / Kollegen / Kolleginnen

Unterstützung in Bezug auf
1.
2.
3.
4.

Ämter (Hilfe / Infos)
Krankenkasse (Hilfe / Infos)
Ärzte (Psychologen / Physiotherapeuten)
Hilfsmittel (Anträge z.B. Auto / Wohnung u.s.w.)

Wir bieten an:
Als erste Selbsthilfegruppe in Hannover und der Region Hannover bieten wir den
Teilnehmern der Selbsthilfegruppe die Möglichkeit, an sportlichen und auch
freizeitlichen Aktivitäten bei Rolling Chairs Isernhagen e.V. teilzunehmen, um mit
ihrer Situation besser umgehen zu können und dadurch Gleichgesinnte kennen zu
lernen.
Auch andere Vereine können sich an uns wenden, wenn sie in diesem
brauchen.

Bereich Hilfe

Dieses ist ein kleiner Ausblick auf unsere Selbsthilfegruppe. Bei Bedarf und auf
Wunsch wird auf jeden Einzelnen auch in Einzelgesprächen eingegangen.
Ansprechpartner:

Werner Hinz 0163-3805140

Frank Pieper 0160-95568732

Rollstuhlfahrer Hinz gründet Verein Rolling Chairs
Werner Hinz sitzt im Rollstuhl. Das hält ihn aber nicht davon ab, tanzen zu gehen,
Basketball zu spielen. Und in Iserhagen kennt den Mann mit dem orangefarbenen Rollstuhl
eh jeder aus dem Isernhagenhof. Jetzt hat er einen Verein gegründet.

Enkelin Ariane sitzt am liebsten auf dem Schoß ihres Opas Werner Hinz, der vielleicht der
bekannteste Rollstuhlfahrer Isernhagens ist.
Isernhagen. „Ein Leben mit Behinderung kann genauso sein wie ein normales“, sagt Werner Hinz. Er selbst ist der lebendige
Beweis.Fast jeder, der schon mal im Isernhagenhof war, kennt den Mann im orangefarbenen Rollstuhl als patenten Manager,
der den Überblick behält.
Zwölf Jahre lang hat der gelernte Bürokaufmann für den Kulturverein als „Mädchen für alles“ gearbeitet. Dass er gemeinsam
mit anderen Rollstuhlfahrern bisweilen auch auf der Tanzfläche der Disco Sansibar in Hannover die Nacht zum Tag macht,
das wissen in Isernhagen die wenigsten. Auf einen Fahrdienst ist Hinz nicht angewiesen: Mit seinem VW Caddy mit Handgas
ist er so mobil wie jeder andere. So kann er sich eine Portion Selbstironie gönnen, wenn er über sich und „die anderen
Kaputten“ auch gern mal den ein oder anderen Witz macht.
Seit Kurzem konzentriert sich der 51-Jährige auf etwas Neues, eine Marktlücke, die er mit dem Verein Rolling Chairs
schließen will. Deshalb hat er sich aus der Kulturarbeit zurückgezogen: „Der Kulturverein beanspruchte zu viel Zeit.“
Viel lieber als über sich selbst redet Hinz über die Neugründung, immer wieder schweift das Gespräch Richtung Rolling
Chairs ab. Nicht etwa, weil ihm seine Behinderung unangenehm wäre. Mit der geht er ganz offen um. Da ist er, wie er sagt,
„völlig schmerzfrei“. „Vor allem Kinder sind immer brutal ehrlich und fragen nach. Und das ist auch gut“, schildert der 51Jährige seine regelmäßigen Erlebnisse im Supermarkt.
Aber zurück zu den Rollenden Stühlen: Am 18. Mai wurde der Verein offiziell gegründet und zählt bis jetzt zwölf Mitglieder.
Rollstuhlbasketball steht im Moment im Vordergrund. Einmal die Woche trainiert Hinz als Spieler und Coach mit seiner
Mannschaft in der Turnhalle der Heinrich-Heller-Schule. Doch weitere Angebote sind in Planung, Skat- und Bastelabende für
Senioren zum Beispiel oder therapeutisches Reiten. „Wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen“, erklärt Hinz.
Apropos Familie: Besonders mit der eigenen verbringt der Rollstuhlfahrer viel Zeit. Enkelin Ariane ist ein „Opa-Kind“ und sitzt
am liebsten auf dem Schoß ihres Großvaters. Auf die Frage, ob er ein Helfersyndrom habe, lacht Werner Hinz und fühlt sich
ertappt: „Könnte man so sagen.“ Schon seit seiner Kindheit sei er „sozial angehaucht“. Obwohl er selbst seit seiner Geburt im
Rollstuhl sitzt, unterstützte er bereits mit drei Jahren andere Kinder im alten Anna-Stift. Was er sich für die Zukunft wünscht?
Da ist er bescheiden: „Hauptsache, alle bleiben gesund.“

Der Verein stellt sich vor
Für Sonnabend, 19. Juli, laden die Rolling Chairs zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 14 Uhr
können sich Besucher in der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen, Jacobistraße 5, über den Verein
informieren und ein Auto mit Handgasgerät bestaunen. Außerdem ist ein Kinderflohmarkt geplant. Am
Sonnabend, 26. Juli, ist der Verein mit einem Infostand auf dem Moorfest im Zentrum von
Altwarmbüchen vertreten.
Von Johanna Rose

