
Studierende der Käthe-Kollwitz Schule bei den Special Olympics Sommerspielen in Österreich 

 

Vom 07.-12. Juni 2018 machten sich 

acht Studierende der Fachschule für 

Sozialwesen der Käthe-Kollwitz Schule 

auf den Weg nach Vöcklabruck, 

Oberösterreich, um als Volunteers 

unter dem Motto "Brücken bauen" 

die Special Olympics Sommerspiele 

2018 zu begleiten.  

Die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich in Vöcklabruck sind eine 
Veranstaltung für Menschen mit mentaler Behinderung. Die Special Olympics verstehen sich 
als gesellschaftliches Ereignis und fördern die Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, 
Institutionen und damit auch die Inklusion in der Gesellschaft.   
 
Die Athleten präsentieren ihre sportlichen Fähigkeiten in der Öffentlichkeit und ermöglichen 

ein gemeinsames Erlebnis. Bei den verschiedensten Sportarten wie Radfahren, Bowling, 

Boccia, Basketball, Golf, Judo, Fußball, Leichtathletik, MATP, Powerlifting, Reiten, 

Schwimmen, Segeln, Stocksport, Tennis, Tischtennis, Open Water und Tanzen  waren 

Vöcklabruck, Schörfling, Vöcklamarkt, Pasching und Attersee sechs Tage lang der 

Mittelpunkt der  Special Olympics nationalen Sommerspiele. Athletinnen und Athleten aus 

Österreich, Deutschlang, Estland, Griechenland, Lichtenstein, Litauen, Polen, Schweiz, 

Slowakei, Ungarn, Russland und der USA waren angereist, um in den unterschiedlichsten 

Disziplinen anzutreten.  

Ein besonders herzlicher Empfang erwartete uns schon bei der Ankunft in Vöcklabruck, wo 
wir bei der Anmeldung von einer Delegation Schüler mit Applaus willkommen geheißen 
wurden, die für die Athleten und alle Helfer und Aktiven Spalier standen. Auch ein erstes 
Foto mit Maskotchen Mo sorgte für gute Stimmung. Und auch von den Volunteers gab es 
einen Applaus für die weit angereisten Hessen und damit strahlende Gesichter bei uns 
Studierenden.  

Der gemeinsame Auftakt mit rund 10000 Besuchern war ein besonderes Erlebnis für uns. Die 

Stimmung im Stadion, als die rund 1500 Athleten und  600 Trainer unter Applaus einzogen, 

das Hissen der  Olympische Fahne und das Entzünden des Olympische Feuers gehörten 

definitiv zu unseren Highlights. "Mittendrin statt nur dabei!" war unser Motto und so 

konnten wir die Eröffnungsfeier aus den ersten Reihen miterleben und standen Spalier für 

die Athleten und den Einzug von Olympischer Fahne und Feuer. Besondere Erlebnisse, 

eingebunden in Live-Musik, Tanz, jede Menge gute Laune und phantastische Stimmung, die 

durch ein Feuerwerk gekrönt wurde.  



Der Einsatzort der Wetzlarer Volunteers war 

das Hallenbad Vöcklabruck. Dort durften wir 

die Schwimmwettkämpfe begleiten.  Im 

Brust-, Rücken, und Kraulschwimmen boten 

die 25-m, 50-m, 100-m, 200-m und Team-

Staffel keine Hürden, die von den Athleten 

nicht mit viel Teamgeist und Applaus 

bewältigt wurde.  

Es waren wirklich unvergessliche Momente 

und ganz besondere Highlights. Das Begleiten 

der Athleten am Vorstart, La-Ola-Wellen am 

Beckenrand, dass gemeinsame Anfeuern, die 

Siegerehrungen, viele Medaillen, glückliche 

Gesichter und der abschließende gemeinsame 

Sprung aller Volunteers ins Becken sind nur 

einige Gänsehautmomente, die uns in 

Erinnerung bleiben. Ebenso das herzliche 

Miteinander, die Offenheit und Dankbarkeit, 

die uns in diesen Tagen begegnet sind.  

 

 

Ein letztes Erlebnis, bevor wir an das Kofferpacken denken mussten,  war die große 

Abschlussfeier mit allen Athleten, Trainern und Delegierten, Volunteers und Besuchern und 

mit einem bunten Programm sowie die anschließende Helferfeier für alle Volunteers.  

Mit vielen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck wurden wir aus Österreich ganz herzlich 

vom Team der Special Olympics verabschiedet und zum Bahnhof gebracht. Und auch uns fiel 

der Abschied schwer!   

Wir haben in diesen Tagen gelebte Inklusion erleben dürfen; wir haben Menschen 

kennengelernt, die Außergewöhnliches leisten, es wurden Kontakte geknüpft, 

Freundschaften geschlossen, Türen geöffnet und wir haben emotionale Momente in einem 

außergewöhnlichem Team erlebt.   

Es waren tolle, wunderbare Tage voller Emotionen und mit vielen bleibenden und dankbaren 

Erinnerungen! 

 

 

 



Unsere Erfahrungen 

"Der Trip nach Österreich war eine unglaublich bereichernde Erfahrung, die mir in der Frage, 

ob ich in Zukunft mit beeinträchtigten Menschen arbeiten möchte unglaublich viel 

weitergeholfen hat. Die Atmosphäre, die Emotionen und die Beziehung die während dieser 

Reise entstanden sind und dich durchlebt habe, kann man nur sehr schwer in Worte fassen. 

Ich werde jede weitere Chance nutzen, noch einmal an solch einem Event teilnehmen zu 

dürfen."  

 

"Die Special Olympics waren für mich ein Erlebnis, welches ich nie vergessen werde. Die 

Erfahrungen die ich machen konnte waren unvergesslich. Alle Athleten haben einem so viel 

Liebe und Dank zurück gegeben. Ich bin froh dies erlebt zu haben!"  

 

"Die Special Olympics waren für mich einer meiner tollten Erlebnisse. Einfach live dabei 

gewesen zu sein, wie Menschen mit Beeinträchtigung so viel Kampfgeist und Freude beim 

Sport gezeigt haben ist unbeschreiblich. Welch eine Gänsehaut man bekommen hat beim 

mitfiebern und anfeuern - unbeschreiblich! Es war ein Erlebnis, welches ich mit anderen 

teilen wollen würde. Es waren einfach tolle vier unvergessliche Tage die voll mit Energie, 

Elan, Aufregung, Spannung und Freue waren. Vielen Dank für diese tolle Zeit!"  

 

"Die Special Olympics waren für mich eine neue, tolle und einzigartige Erfahrung, die mich 

um einiges weiter gebracht hat. Ich habe viel dazu gelernt und war beeindruckt von den 

ganzen Eindrücken. Die Freude und Liebe der Menschen zu sehen und zu spüren ist ein 

Wunder."  

 

"Die Special Olympics veränderten meine Ansicht gegenüber beeinträchtigten Menschen 

komplett. Die Freude und das gemeinsame Miteinander waren unbeschreiblich. Ich habe 

viele wertvolle Erfahrungen gemacht und bin sehr dankbar dafür."  

 

"Die Special Olypmics waren für mich und meinen weiteren Lebensweg eine Bereicherung! 

In der Zeit bin an vielen Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen herangewachsen. Mir 

wurden neue Türen geöffnet und ich bin sehr dankbar dafür. Jeder Athlet, jede Athletin, 

jeder Mitwirkende, die Volunteers und die Umsetzung von dem Motto: "Lasst uns Brücken 

bauen!", haben die Special Olympics zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ich werde 

die Zeit in Österreich niemals vergessen! Danke dafür, dass ich dabei sein durfte und somit 

ein Teil von dem großen Ganzen bin!"  



"Ich fand, dass es eine tolle Erfahrung war und eine super schöne Zeit in Österreich. Das 

Glück der Menschen zu sehen, wie sie sich gefreut haben und wie sie füreinander da waren, 

fand ich einfach atemberaubend schön."  

 

"Die Special Olympics waren für mich eine tolle Erfahrung, in der man viel Spaß hatte und 

neue Freundschaften geknüpft hat. Ich möchte die Zeit nicht missen."  
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