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Freizeit

Zu Fuß zum Tag der Begegnung
Knuts Kinderseite, 23.06.2010, DerWesten

Die Staffelläufer der „IntegraTour“ kamen gestern in der Stadt Essen an. Foto: Ulrich von Born/ WAZ FotoPool

Wisst ihr, was ein Staffellauf ist? Da teilen sich mehrere Läufer eine lange Strecke in kleinere

Abschnitte auf, und meistens gibt dann ein Läufer einen Staffelstab an den nächsten weiter.

Ein ganz berühmter Staffellauf findet immer vor den olympischen Spielen statt, wenn die

Flamme von Griechenland bis zum Olympiastadion gebracht wird. Jetzt gibt es einen

wichtigen Staffellauf in unserer Gegend, und da machen sogar viele Schülerinnen und

Schüler mit. Manche sind sogar mit dem Rollstuhl unterwegs. Und am Sonntag ist das Ziel

erreicht: der Grugapark in Essen, wo der „Tag der Begegnung“ gefeiert wird.

Am 21. April waren die ersten Läufer in der Stadt Aachen gestartet. 3000 Kinder und Jugendliche aus

50 Schulen haben mitgemacht. Kreuz und quer ging’s durch das Rheinland, fast 800 Kilometer kamen

so zusammen. Der Lauf nennt sich „IntegraTour“. Da steckt das Wort „Integrieren“ drin. Das bedeutet,

dass man jemanden von außen in seine Gruppe holt, damit er sich nicht mehr fremd und

ausgeschlossen fühlt. Bei der IntegraTour und beim „Tag der Begegnung“ geht es nämlich darum,

etwas mit behinderten Menschen zusammen zu tun - zum Beispiel auch gemeinsam ein großes Fest zu

feiern.

Gestern ist der Staffellauf „IntegraTour“ schon in der Stadt Essen angekommen. Um zwölf Uhr gaben

Schülerinnen und Schüler der Düsseldorfer Johann-Heidsiek-Schule den Staffelstab an die Läufer vom

Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg Essen weiter. Marian und Melissa (beide 17 Jahre alt) von der

Essener Helen-Keller-Schule waren zufrieden: „Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich für diese Sache

einzusetzen.“ Die hörgeschädigte Gesina (18 Jahre alt) vom Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg

ergänzt: „Ich freue mich sehr auf den kommenden Sonntag, vor allem wegen der Modenschau, die dort

stattfinden wird.“
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