
Wo Inklusion schon längst gelebt wird 

Menschen mit und ohne Behinderung gestalten gemeinsam ihre Freizeit 

 

Von Sandra Hahn (WirKT) 

Kitzingen 

In seiner Freizeit kann man sich beim Sporteln fit halten, sich einfach nur ausruhen, seinen Hobbys 

nachgehen, sich weiterbilden oder mit seinen Freunden in fröhlicher Runde zusammen sein. Eine 

ganz besondere Form der Freizeitgestaltung leben die Ehrenamtlichen zusammen mit den 

Mitarbeitern des ASB schon seit ca. 25 Jahren im Landkreis Kitzingen. Bei organisierten 

Freizeitmaßnahmen, wie den gemeinsamen Ausflugsfahrten, Gruppenreisen und 

Stammtischangeboten für Menschen mit und ohne Körperbehinderung wird gemeinsam alles das 

unternommen, was Spaß macht und auch im Rollstuhl sitzend  erlebt werden kann. 

Heute ist es wieder soweit. Von allen Seiten strömen sie herbei, teils im Rollstuhl sitzend, teils bei 

ehrenamtlichen Betreuungspersonen untergehakt, freundlich tratschend und winkend. Treffpunkt ist 

die barrierefreie Sportgaststätte in Mainstockheim, wo seit nunmehr 5 Jahren regelmäßig immer am 

letzten Donnerstag im Monat der „Stammtisch“ stattfindet. Hier werden neue Ausflugsziele 

besprochen, die letzten Fußballergebnisse ausgetauscht und die spannendsten Reiseanekdoten 

erzählt.  

Einer, der regelmäßig Menschen mit Behinderungen im Landkreis abholt und ehrenamtlich betreut 

ist Johann Kremser, 60 Jahre alt und ehemaliger Mitarbeiter auf dem Bau. Seit 2011 übernimmt er 

den Fahrdienst und holt somit Menschen mit Behinderung im Landkreis Kitzingen zu Tagesausflügen 

ab, schiebt regelmäßig Rollstühle, verteilt Essen, liest aus Speisekarten bzw. Reiseführern vor und 

begleitet den ein oder anderen schon auch einmal bei Toilettengängen. „Berührungsängste kenne ich 

nicht“, berichtet Kremser schmunzelnd. „Ich habe bereits meine Eltern gepflegt und bin dann nach 



und nach in die Aufgabe der Begleitung von Menschen mit Behinderung hineingewachsen. Diese 

Aufgabe füllt mich mehr aus, als alle meine beruflichen Tätigkeiten und das merken die Menschen.“ 

Viele Menschen mit Behinderung leben nicht in einem Wohnheim, sondern zuhause in ihren eigenen 

Familien und möchten diese Lebensform auch beibehalten. Die Dienste der Offenen 

Behindertenarbeit des ASB mit Hauptsitz in Würzburg unterstützen diese Wohnform auch im 

Landkreis Kitzingen durch vielfältige Angebote, die Menschen mit einer Behinderung bei der Führung 

eines selbstständigen Lebens helfen.  Herzstück dieser Angebote ist die Unterstützung durch 

freiwillige Engagierte, die die Freizeitangebote vielfältig bereichern.   

„Die machen immer so tolle Ausflüge mit uns und sind sehr nett,“ freut sich Lotte, eine  begeisterte 

Teilnehmerin mit Behinderung der Gruppenangebote, als über Ehrenamtliche diskutiert wird.   

Inklusion als gesellschaftliche Teilhabe gesunder und behinderter Menschen ist ein Begriff, der uns 

immer wieder bereits seit Jahren in verschiedenen Zusammenhängen begegnet. Häufig wird dieses 

Thema mit großer Begeisterung, manchmal aber auch mit Unsicherheit oder Skepsis aufgenommen. 

„Ziel unserer ehrenamtlich mitgestalteten Freizeitangebote ist es, im Alltag Berührungspunkte 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen, die Familien zu entlasten und Vorurteile 

abzubauen,“ berichtet Matthias Geißler, Mitarbeiter des ASB. „Dabei werden die Freiwilligen 

umfassend von uns begleitet und jeder kann seine eigenen Fähigkeiten und das was er sich zutraut 

mit einbringen.“ 

Und genau das begeistert auch Gisela Most, die mit inzwischen 64 Jahren bereits seit 1990 

ehrenamtlich mit anpackt. „Ich schenke so viel Zeit, wie ich gerade zur Verfügung habe“, lächelt 

Most. „Mir machen gerade die Tagesausflüge in der Gruppe viel Spaß, weil ich gemerkt habe, wie 

dankbar die Teilnehmer mit Behinderung  für die Zeit sind, die ich investiere. Aber abends freue ich 

mich dann doch immer auch auf mein Entspannungsbad!“ scherzt Gisela Most unter dem lachenden 

Beifall der ganzen Stammtisch-Gruppe.  

Weitere Informationen zu den Angeboten und Veranstaltungen der Offenen Behindertenarbeit des 

Arbeiter-Samariter-Bundes erhalten Interessierte bzw. auch diejenigen die sich vielleicht 

ehrenamtliche engagieren möchten bei Matthias Geißler und Andrea Wischert vom ASB unter 

0931/25077-48 oder -77. 

 

 

 

 


