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gerne gesehen und werde grundsätzlich persönlich begrüßt“, 
freut er sich.
Bei all diesen positiven Erlebnissen und Erfahrungen gibt es aber 
auch noch Wünsche: „Zum Beispiel, dass wir es scha�en, noch 
mehr Menschen mit Behinderung einzubinden ins Vereinsleben. 
Ein großes Ziel wäre ein gemeinsamer Wettkampf im Eppelhei-
mer Hallenbad mit allen Schwimmer*innen, mit und ohne Handi-
cap. Ein weiterer Wunsch wäre die Teilnahme an einem Triathlon 
mit einigen aus unserer Inklusionsgruppe. Aber das ist nicht so 
einfach und wird wohl auch noch etwas warten müssen. Hierbei 
könnte ich mich selbst beteiligen, beispielsweise als Laufpartner 
oder als Radpartner“, meint Tobias Distler, der die diesjährige Eh-
rung für sein bürgerschaftliches Engagement als Ansporn nimmt, 
sich auch weiterhin zu engagieren – mit oder ohne Amt im Ver-
ein. Siegfried Köhler
Rückmeldungen oder Anregungen an siegfried.koehler1@gmx.de

Sonstiges

Online Sprechzimmer der AGJ Suchthilfe ö�net seine Tür
AGJ-Fachverband bietet in Zeiten der Digitalisierung neue Tools
Die Suchtberatungsstellen des AGJ-Fachverbandes (Arbeitsge-
meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe in der Erzdiözese Frei-
burg) bieten einen neuen niederschwelligen Zugang zu ihren 
Hilfen an. Das „Online-Sprechzimmer“ richtet sich an alle Hilfesu-
chenden: Von Betro�enen über Angehörige bis hin zu allgemein 
Interessierten rund um das Thema Sucht. Das Sprechzimmer ö�-
net täglich zu festen Zeiten seine Tür: Montag bis Donnerstag von 
15 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 12 Uhr.
Im Rahmen des REACT EU-Projektes „Digitales Empowerment 
in der Suchthilfe“ wurde kürzlich ein neues Instrument für die 
Erstkontaktaufnahme zu den ambulanten AGJ-Beratungsstellen 
ins Leben gerufen. Neben dem Vorteil der ortsunabhängigen Er-
reichbarkeit ist die Niederschwelligkeit ein wichtiges Kriterium: 
Dieser Aspekt ist für viele Hilfesuchenden gerade in der Suchthil-
fe sehr wichtig.
„Über das Sprechzimmer können sie ganz unkompliziert und auf 
Wunsch auch anonym mit unseren Beratungsstellen in Kontakt 
treten. Dabei betonen wir, dass alle Betro�enen zu allen Themen 
rund um das Thema Sucht von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen können“, erläutert Hans Joachim Abstein, Leiter des Referats 
Suchthilfe im AGJ-Fachverband.
Nähere Informationen: https://www.suchthilfe-digital.de/online-
beratung/
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Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern). 
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier. 
Der verwendete Holzschli� wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 % zerti�zierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit Umweltauswirkungen – keine 
CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen:
www.nussbaum-medien.de

und gesellschaftlicher Zusammenhalt, bürgerschaftliche Partizi-
pation, neue Wohnformen sowie Nachhaltigkeit präsentiert.
Es gelten die zur Veranstaltungszeit gültigen Regeln im Umgang 
mit Corona: Abstand halten und bei größerem Andrang eine me-
dizinische Maske tragen.

Projektgruppe Inklusion

Inklusion im Verein
Inklusion bedeutet uneinge-
schränkte Teilhabe und echtes 
Mitmachen-Können in allen 
Lebensbereichen. Vereine 
spielen dabei natürlich auch 
eine große Rolle. Die Projekt-
gruppe Inklusion Eppelheim 
(PGIE) sucht daher verstärkt 
das Gespräch mit Vereinen in 
Eppelheim, unter anderem 
mit Tobias Distler, dem Vorsit-
zenden der SG Poseidon Ep-
pelheim.
Er erklärt, dass Corona zwar 
auch seinem Verein zugesetzt 
habe. Dies betre�e aber nicht 
die Inklusionsgruppe. In die-

ser Gruppe ist es für Menschen mit einer geistigen Behinderung 
möglich, sich sportlich zu betätigen: vom Schwimmenlernen bis 
hin zum Wettkampfschwimmen. Die Inklusionsgruppe gibt es 
seit 2016 ununterbrochen und sie ist seither sei sie auch kontinu-
ierlich gewachsen. „Somit kann man schon sagen, dass Inklusion 
bei der SG Poseidon angekommen ist“, freut er sich.
Zwar gibt es auf der Startseite der Vereins-Homepage keinen Hin-
weis in Sachen Inklusion, sondern erst, wenn man in der Rubrik 
„Schwimmen“ nachsieht. Und das hat einen guten Grund, erklärt 
der Vorsitzende: „Wir haben uns für diesen Auftritt entschieden, 
da wir momentan keine weiteren Kinder und Jugendlichen auf-
nehmen können, ohne die Qualität des Trainings zurückzuschrau-
ben. Das ist natürlich nicht schön, zeigt aber auch, dass unserer 
Arbeit nicht schlecht ist und es auch einen Bedarf gibt.“
Abgesehen von der Do-Gruppe, die nicht inklusiv ist, schwimmen 
in den restlichen Gruppen Sportler mit und ohne Behinderung 
in einer Gruppe ohne Unterschiede. Gerade bei den jüngeren 
Schwimmern und im Breitensport gibt es keine Unterschiede 
und Trennungen. Lediglich im Wettkampfsport wird getrennt 
trainiert.
Mit dem Konzept, das Training mit allen anderen Schwimmern im 
Bad durchzuführen, hat der Verein eine sehr positive Entwicklung 
erfahren. „Es ist normal, dass Menschen mit und ohne Behinde-
rung bei uns schwimmen. Daher sind mir Berührungsunsicher-
heiten oder gar Berührungsängste im Verein nicht bekannt“, er-
zählt er.
Auch abseits des Beckens sind die Jungen und Mädchen tätig. Sie 
waren miteingebunden in den Kuchenverkauf auf dem Kerwe-
stand, beim Schwimmfest oder aber bei der 72-Stunden-Aktion 
im Jahr 2019. Und auch die Eltern bringen sich ein. Die gemeinsa-
men Schwimmwettkämpfe bei den Special Olympics, bei denen 
die SG Poseidon mit ihren Uni�ed Sta�eln startet, helfen hierbei 
besonders. Alle sind davon sehr begeistert, nehmen sehr gerne 
daran teil. Dies überträgt sich dann auch auf die allgemeinen Ak-
tivitäten. Die Inklusions-Aktivitäten klappen richtig gut. Aber es 
passiert uns hin und wieder, dass wir die Inklusionsgruppe extra 
nennen. Doch sie ist „einfach“ Bestandteil des Vereins.
Einen tiefen Eindruck hat bei Tobias Distler der Wettkampf in Alb-
stadt im Jahr 2019 hinterlassen. Er war als Fahrer des Vereinsbus-
ses eingeplant und die Sportler kannten ihn kaum. Aber er wurde 
so freundlich und unkompliziert in die Reihen aufgenommen, als 
würde ich schon immer dazu gehören, erinnert er sich. Alle Erleb-
nisse des Tages habe man auch direkt mit ihm besprochen - egal 
ob Erfolg oder Misserfolg. „Das Beste ist wirklich die Freude bei 
einer Bestzeit aber auch bei einem 2. Platz. Seither bin ich immer 




