
 

Leitbild Inklusion der NaturFreunde Wilhelmshaven 

Jeder hat das Recht, dabei zu sein. Unser Ziel ist es, ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Sport 

treiben aller Menschen im Paddelsport zu fördern, Wertschätzung für Vielfalt zu vermitteln, Barrieren 

abzuschaffen und gleiche Rechte für alle zu ermöglichen. Die UN- Behindertenrechts-konvention leitet 

uns bei unseren Vorhaben.  

1 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für eine inklusive Haltung 

 Die NaturFreunde Wilhelmshaven wenden sich aktiv dagegen, Menschen an den Rand der 

Gesellschaft zu drängen. Wir richten uns gegen jegliche Ausgrenzung oder Benachteiligung 

aufgrund von Unterschiedlichkeit im Paddelsport. Wir begreifen Vielfalt als Bereicherung und 

fördern diese Haltung mit vorbeugenden wie auch aktuellen Vorhaben in der sportlichen 

Gesellschaft.  

 Wir wollen die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in allen 

Bereichen des Paddelsports unterstützen. Ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe ist 

unser Anliegen. 

 Wir wollen für Barrieren in unserem Verein sensibilisieren, die die Teilhabe von Menschen 

erschweren oder verhindern. Wir wollen uns aktiv und konsequent für deren Beseitigung 

einsetzen. 

2 Partizipation und Selbstvertretung 

 Wir wollen nach dem Grundsatz handeln „Nichts über uns ohne uns“ für alle Menschen und in 

allen Bereichen unseres Freizeitsports.  

 Der einzelne Mensch und sein individueller Teilhabewunsch am Paddelsport stehen im 

Mittelpunkt. Mit Empathie wollen wir die Kompetenzen und Erfahrungen aller Menschen und 

ihres sozialen Umfeldes anerkennen und schätzen und wollen dies in unsere Arbeit mit 

einbeziehen.  

 Wir wollen uns dafür einsetzen, dass alle Menschen die Unterstützungsangebote und 

Maßnahmen im Paddelsport bekommen, um möglichst selbstständig und selbstbestimmt am 

Paddelsport teilnehmen zu können. 

3 Aufbau inklusionsorientierter Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 

 Durch den Aufbau eines Netzwerks wollen wir daran arbeiten eine inklusive Kultur im 

Paddelsport zu verwirklichen.  

 Wir wollen bei der Verwirklichung der Inklusion eine Vorreiterrolle einnehmen und werden 

unsere Vorhaben zur Förderung der Inklusion mit Kreativität, Offenheit und Spaß umsetzen.  

 Wir werden Chancen nutzen und werden vertrauensvoll und zielorientiert miteinander 

arbeiten.  

 

 



4 Gestaltung einer barrierefreien Infrastruktur 

 Wir wollen uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang zu allen unserer Sportangebote 

haben.  

 Wir wollen alle Vereine und Paddelsportanbieter aufrufen und unterstützen, barrierefreie 

Zugänge zu ihren Angeboten zu ermöglichen. 

 

5 Planung und Entwicklung flexibler und inklusionsorientierter Unterstützungen 

 Wir werden daran arbeiten, allen Sportlern im Paddelsport die Möglichkeit zu schaffen, ein 

selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Sporttreiben in der Gemeinschaft zu führen. Ein 

zugängliches Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten ist dafür eine Voraussetzung.  

 Zusammen werden wir daran arbeiten, unsere Kenntnisse und Qualifikationen zum Thema 

Inklusion permanent zu erweitern und unser Wissen aktiv zur Förderung der Inklusion 

einzubringen. 

Es geht uns um Menschen mit besonderen Herausforderungen, Menschen am Rand der Gesellschaft. 

Wenn wir alle gemeinsam diese Menschen in den Blick nehmen und in die Mitte holen, dann brauchen 

wir keine Inklusion mehr. Das soll unser Ziel sein. 


