Freizeit und Freude für Behinderte
Stiftung „Die Mürwiker“ ermöglicht außergewöhnliche Freizeitprojekte in Flensburg und Niebüll
Für Menschen
mit Behinderungen sind Freizeit-Aktivitäten besonders wichtig. In Flensburg
gibt es die Mürwiker Werkstätten, eine
Institution, die Menschen mit Behinderung Arbeit und Wohnstätten zur Verfügung stellt und sie in diesen Bereichen
unterstützt. Aber zur Finanzierung von
Freizeitaktivitäten fehlte oft das Geld.
Aus diesem Grund wurde 2007 die Stiftung „Die Mürwiker“ ins Leben gerufen.
Vorstandsvorsitzender Jürgen Klee
erklärt: „Die Mittel zur Förderung in
den Werkstätten reichte nicht über die

köpfige Truppe unter der Leitung von
Stephan Lind ist viel unterwegs und seit
ihrer Gründung im Jahr 2000 schon etwa 60 Mal aufgetreten.
Ein großes Ereignis war zum Beispiel
das FECO-Festival, kurz für „First European Colour Orchestra“, das im vergangenen Jahr in Rotterdam stattfand.
Die Mürwiker machten sich von Flensburg aus auf den Weg, um in der Niederlande mit anderen Gruppen zu spielen
und ihre eigene Musik zu präsentieren.
Diese ist vielfältig und lässt sich in keine
Schublade stecken. Anne Jashineck,
.................................................................................. Mitglied der Band, in der Menschen mit
unterschiedlichsten
Behinderungen
mitwirken, erklärt: „Wir spielen eigentlich alles, von Rock und Pop bis zu Hip
Hop und Schlager.“
Auch die Trommlergruppe aus Niebüll mit dem Namen „Freesen-Trummler“ konnte sich bereits über Förderung
durch die Stiftung freuen. So haben sie
vor kurzem neue Trommeln und eine EGrundversorgung von Wohnen und Ar- Gitarre bekommen. Jörg Jochimsen,
beit hinaus. Bereiche wie Freizeit, Sport Mitglied der Trommlergruppe, freut
und Politik konnten wenig Berücksich- sich besonders: „Jetzt hat endlich jeder
tigung finden.“ Zudem seien die Gehäl- von uns eine eigene Trommel, und die
ter des Personals so gering, dass keine neuen sind richtig laut.“ Auch Hans Augroßen Sprünge möglich seien. Die Stif- gust Hansen, Leiter der Freesentung wurde gegründet, „um gemeinnüt- Trummler, ist dankbar über die Fördezige Projekte zu unterstützen, die zur rung seines Projekts. „Die TrommlerSelbstbestimmung von Menschen mit gruppe kommt richtig gut an. Das SchöBehinderung beitragen und ihnen ab- ne ist, dass Menschen mit den verschieseits vom Beruf Möglichkeiten geben, densten Behinderungsgraden bei uns
sich zu verwirklichen“, schildert Klee.
mitmachen können. Und wenn jemand
Und die Menschen mit Behinderun- den Takt nicht halten kann, ist das auch
gen danken es der Stiftung. So auch die nicht schlimm. Es ist toll, dass solche
Band „Die Mürwiker“, die durch die Projekte gefördert werden.“
Förderung einen Anhänger für ihre MuDie Stiftung unterstützte neben diesikinstrumente bekommen hat. Und sen beiden Vorhaben bereits eine Vieldieser war dringend nötig, denn die 15- zahl an Projekten in unterschiedlicher
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Zeit zum Proben: Die Band „Die Mürwiker“ in ihrem Raum. Jürgen Klee, 2. Vorsitzender
der Stiftung, griff selbst zur Gitarre.
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Größenordnung, ist dabei aber immer
auf Sponsoren und Spenden angewiesen. Spenden werden jederzeit gern ent-

gegen genommen: Nord-Ostsee Sparkasse, Konto: 106170442; BLZ
21750050.
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