Rückblick vom Behindertensportverein
Oberhavel e.V.
(UN BEHINDERT GRENZENLOS)
Unsere Veranstaltung „Denk an Dich“
vom 02.10.2021
Genau so haben wir, UN BEHINDERT GRENZENLOS, der BSV Oberhavel, uns die
Veranstaltung „Denk an Dich “ am 02.10.2021 mit 250 Gästen, die geimpft,
genesen oder vor Ort getestet wurden, vorgestellt.
Es war nicht nur allein das Wetter perfekt, sondern die ganze Veranstaltung war
sehr gelungen und harmonisch abgestimmt.
„Denk an Dich“ so heißt die Veranstaltung, die zum vierten Mal in Hennigsdorf
stattfand. Diese Veranstaltung soll helfen, mal den Alltag für ein paar Stunden
hinter sich zu lassen mit einem Bühnenprogramm, das von 10:00 -15:00 Uhr alles
zu bieten hatte, was man sich vorstellen konnte.
Mit einer Power- Point- Präsentation fing die Veranstaltung an und die Hausmusik
der Familie Claus spielte leise Melodien dazu.
Die Bilder erzählten, wie alles begann und wer bis jetzt mitgewirkt hat.
Alle Mitwirkenden an dieser Veranstaltung wurden ebenfalls vorgestellt.
Die Jüngsten waren grade mal 6 Jahre alt und gehörten zu Dance Studio Elisabeth
& Isabell aus Oranienburg. Die Süße Helga entpuppte sich am Ende als Mann und
die Orientalische Tanzgruppe mit ihrem bunten Schleier beeindruckte das
Publikum. Auch die Line-Dancer aus Teschendorf sowie die Drums alive aus
Glienicke und Heidi Sommer aus Kremmen waren mit dabei.

Nicole Hartmann faszinierte alle mit einer LED- Show. Unsere Rollatoren- und
Rollstuhltanzgruppe brachten das Publikum zum Lachen und zum Staunen und
unsere Oldie- Cats tanzten zu bekannter Musik. Die Tanzgruppen vom
Choreographie-Studio Birke brachten noch einmal die Gäste zum Staunen. Für
weitere Unterhaltung sorgte auch die DLRG, sie brachten nicht nur die
Kinderaugen zum Strahlen als sie ihr Motorboot aufstellten. Eine Besichtigung im
Boot war möglich und man durfte auch darin Platz nehmen. Nicht nur
buntbemalte Kindergesichter waren zu sehen, sondern auch Erwachsende ließen
sich von unserem Clown Frau Malanowski schminken. Die Hüpfburg war immer
gut besucht und bei unserem Clown Lollo, der mit den Kindern sein Glücksrad
drehte, war Begeisterung zu spüren. Als dann noch Spider-Man kam, freuten sich
nicht nur die Kinder. Mit Geschicklichkeit im Rollstuhl konnte man auch einen
Führerschein machen, sowie Entenangeln und Wasserbomben Zielschießen, Ringe
werfen und vieles mehr. Das Wetter war auch optimal, sodass die Wasserpistolen
und unsere Seifenblasen nicht nur die Kinder begeisterten. Bei Kaffee, Kuchen,
Bratwurst sowie Erbsensuppe, das es alles kostenlos gab, fühlte man sich bei
solch einem Wetter auch im Garten des Stadtklubhauses gut aufgehoben.
Man hatte auch noch die Gelegenheit, bei Sandra und Steffen Götze in ihren
Restposten zu schnökern und sich Sachen bedrucken zu lassen. Immer der Nase
nach konnte man am Stand von Yvonne Gliese Duft- Kerzen aussuchen, auch der
beliebte Honig von Günther Wachtel war im Angebot. Informieren konnte man
sich bei Mario Bresin über die neuesten Ausführungen von Gehhilfen, Rollstühlen
und anderen Fortbewegungmitteln. Teilhabe aus Oranienburg waren vor Ort.
Dort konnte man sich Informieren zwecks einer nicht bewilligten Rehamaßnahme
oder bei Problemen bei der Pflege von Angehörigen. Nicht vergessen möchten wir
unseren Trödelmarkt, wo der ein oder andere Besucher interessante Dinge
entdeckt hat.
George Jackson spielte und sang zur Unterhaltung für unsere Gäste draußen bei
Kaffee und Kuchen, es wurde auch wieder das Tanzbein geschwungen.
All denen, die uns vor und hinter den Kulissen geholfen haben, um so einen
fantastischen Tag zu gestalten, möchten wir noch einmal unseren Dank
aussprechen ganz besonders Thomas Klink, der so toll unser Programm mitmoderiert hat.
Wir danken der Stadt Hennigsdorf für die finanzielle Unterstützung, dem
Behindertenbeirat und besonders dem Bürgermeister, der die Schirmherrschaft
für diese Veranstaltung übernommen hatte, der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse und dem Landkreis Oberhavel.

Ganz herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die uns bei unserer
Spendenaktion für den Sportverein TV 06 e.V. in Bad Neuenahr unterstützten.
Unser Dank gilt auch Herrn Lothar Hüller, der zu seinem Trödelmarkt in der
Brandenburgischen Straße am 04.09.2021 unsere Spendenplakate, die uns
bürocom gesponsert hat, mit einer Spendendose versehen aufgestellt und uns so
unterstützt hat.
Unser Sportfest fand ebenfalls an diesem Tag statt und wir starteten unsere
Spendenaktion für den TV 06 e. V. dort, die zur Denk an Dich- Veranstaltung
fortgesetzt wurde.
Herzlichen Dank noch einmal an alle, die uns Spenden- sei es für unsere T-Shirts,
die wir als Preise ausgeben konnten, oder Spenden, die wir für unser Sportfest als
Finanzierung bekamen, zukommen ließen.
In der Brandenburgische Straße kamen 610,- € zusammen, beim Sportfest und
„Denk an Dich“ kamen wir auf eine stolze Summe von 1.390,- €, sodass wir eine
Summe insgesamt von 2.000,- € am 20.10.2021 persönlich nach Bad Neuenahr
bringen können, wo man schon gespannt auf uns wartet.

