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Wenn die Lebensfreude heute einen Ort zum Wohlfühlen gesucht hätte, 
wäre sie in das Hallenbad „Wipperwelle“ nach Worbis gekommen. Hier 
trafen sich Menschen mit und ohne Behinderung zu fröhlichen 
Schwimmspielen und einem bunt gestalteten Aktionstag. Auf Initiative 
der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis e.V. und mittels finanzieller 
Unterstützung von Aktion Mensch erlebten rund 200 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene einen Aktionstag unter dem Thema „Inklusion zeigt 
Haut“. Das Ziel des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung besteht darin, auf die Situation von 
Menschen mit Behinderung in Deutschland aufmerksam zu machen und 
sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen gleichberechtigt an der 
Gesellschaft teilhaben können: Dabei geht es darum, die Kluft zwischen 
dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung für 
alle Menschen und der Lebenswirklichkeit Stück für Stück zu 
überwinden. Darauf wies auch Ortsbürgermeister Franz Jaworski in 
seiner Eröffnungsrede hin. Er lobte das Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung in seiner Stadt. “Wir gehören als Mitglieder dieser
Gesellschaft zusammen und es sollte jeder seinen Platz gleichberechtigt 
im Leben haben.“ Er erwähnte die gute Zusammenarbeit und die 
vielfältigen Aktionen, die zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 
stattfinden. Er erinnerte an den Aktionstag 2013, an dem er selbst in 
einer Kochmannschaft an einem Kochduell aktiv teilgenommen hat. „Wir 
leben Inklusion in vielfältiger Weise und wollen künftig noch mehr dafür 
Sorge tragen, dass Menschen mit und ohne Behinderung 
gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sind!“ Obwohl Franz 
Jaworski ängstlich war, dass er ins Wasser geworfen wird, hatte er 
großen Spaß beim Zuschauen und Anfeuern der Mannschaften. 
Behinderte und nicht behinderte Menschen tummelten sich im Wasser 
und hatten sichtlich Spaß. Eine Gruppe Kinder der Grundschule Worbis 
und Kinder der Tabaluga – Förderschule schwammen, tauchten und 
spielten um die Wette. Anfängliche Berührungsängste und 
Schüchternheit verflogen rasch und im nu war man ein Team. Der Tag 
wurde von der Band Amplitude begleitet, die für ordentliche Stimmung 



sorgten. Dank der Förderung durch die Aktion Mensch konnten 
Schwimm- und Spielgeräte angeschafft und miteinander genutzt werden.
Zur Freude der Vertreter des  Fördervereins „Pro – Wipperwelle“, die den
Tag ebenfalls begleiteten, wurden alle schönen bunten 
Schwimmspielzeuge von Gabriele Müller, Leiterin der Tabaluga 
Förderschule der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis an sie übergeben. 
Nun können künftig alle Kinder – egal, ob mit oder ohne Behinderung 
diese Geräte im Schwimmbad nutzen und viel Freude miteinander 
haben. Bernhard Berkhahn führte in seiner mitreißenden Moderation 
durch den Tag. Selbst Bürgermeister Gerd Reinhardt und die Kämmerin 
der Stadt Leinefelde – Worbis Frau Genzel, ließen es sich nicht nehmen,
diesen Aktionstag zu besuchen. 

„Inklusion zeigt Haut“: schaut man sich die medizinische Definition an,  
ist die Haut ein Flächenorgan, das einerseits die Abgrenzung des 
Organismus gegenüber der Außenwelt bildet, aber auch der 
Sinneswahrnehmungen und der Sensibilität dient. Heute wurde Haut 
gezeigt, die nicht der Abgrenzung gegenüber der Außenwelt diente, die 
sich aber ab und zu, beim Anblick von so viel Lebenslust und Freude im 
Miteinander zur Gänsehaut aufstellte.


