
Fast 2000 Jugendliche und Erwach
sene mit und ohne Behinderung 
nehmen an den Turnieren in den 
Sportarten Fußball, Indiaca, Basket
ball, Unihockey, Ultimate Frisbee 
sowie an den sportissimoLäufen teil. 
Auch für die Besucherinnen und Be
sucher gibt es zahlreiche Mitmach
angebote.

Alle können mitmachen, alleine, mit 
Freunden oder mit der Familie. Fair
ness, Respekt und Toleranz sowie 
die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung stehen bei sportissimo 
im Mittelpunkt. Alle Sportlerinnen 
und Sportler werden geehrt.

Paten von sportissimo sind:  
Verena Bentele, Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen und Barbara 
Stamm, Landtagspräsidentin und 
Landesvorsitzende der Lebenshilfe 
Bayern.

Informationen:  
www.sportissimo.ejb.de

Flüchtlinge brauchen Freunde
Gottesdienstentwurf für Jubilate

Der Sonntag Jubilate am 26. April 2015 ist der Jugendarbeit gewidmet. In vielen 
Gemeinden hat er als Jugendsonntag eine gute Tradition. Gottesdienste werden 
gemeinsam mit Jugendlichen, Ehrenamtlichen oder mit Konfirmanden gestaltet.

Das Amt für Jugendarbeit gibt dazu Bausteine für einen Gottesdienst unter dem 
Motto „wahrnehmen – annehmen – aufnehmen“ heraus. Er bezieht sich auf die 
Jahreslosung und auf das Thema „Flüchtlinge“.

Das Material steht im Materialshop:
www.ejb.de/material 
 

1970 stieg er in die evangelische Jugend
arbeit mit der Organisation von Freizeiten, 
vor allem Skifreizeiten ein. Als engagierter 
Ehrenamtlicher war Stephan Schwaiblmair 
bei zahlreichen Projekten zum Ausbau der 
inklusiven Jugendarbeit aktiv. So baute 
er die Freizeitclubarbeit für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung auf, 
organisierte landesweite Turniere mit und 
war Verbindungsperson zu den inklusiven 
Sportangeboten in der Evangelischen 
Jugend München.  
30 Jahre lang engagierte er sich als 
Fußballfachwart im ejsport. 1977 war er 
Mitinitiator der ersten Teilnahme geistig 
behinderter Sportler am Landessport und 
spieltag in Nürnberg, ab 1993 Mitinitiator 
und Vorsitzender der OBASportgemein
schaft, des ersten Sportvereins für und mit 
Menschen mit geistiger Behinderung. 

Die Herausforderungen der UNBehinder
tenrechtskonvention (BRK) zu Inklusion und 
Teilhabe ist er aktiv angegangen und wird 
diesen langen Prozess noch weiter begleiten. 

Stephan Schwaiblmair wurde für seine 
Verdienste mit dem Engelsflügel der EJB 
ausgezeichnet. Wir danken für seinen 
außerordentlichen Einsatz.

Reinhold Schweiger 

Inklusives Sportfestival

Mit Widerstand verbindet man meistens 
große politische Proteste, Aktionen, die 
öffentlich lautstark bekannt werden. Wer 
an Widerstand denkt, denkt an Gefahr, 
Unterdrückung, Unmenschlichkeit und 
Unrecht, angeprangert durch den Wider
stand Einzelner oder mehrerer.

Dabei wird häufig vergessen, dass Wider
stand schon im Kleinen beginnt. 

Viele Menschen kennen Malala. Das Mäd
chen, das dafür bekannt ist, dass sie von 
den Taliban angeschossen wurde, weil sie 
sich nicht deren terroristischem Regime 
unterwerfen wollte und lieber für das 
Recht von Bildung für jeden Menschen 
kämpft – insbesondere für Mädchen.
Auch wenn sie heute sehr populär ist, hat 
auch bei ihr alles klein angefangen. Eine 
große Stütze in der Willensbildung war 
von Anfang an Malalas Vater Ziauddin. 
Er selbst war Gründer und Leiter einer 
Schule und hielt schon immer Bildung für 
notwendig, um nicht auf die Propaganda 
der Extremisten hereinzufallen.

Unter diesem Leitfaden entwickelte 
Malala den Mut und den nötigen Wis
sensdurst, für den sie steht. Beides hatte 
sie sich auch nicht nehmen lassen, als 
die Taliban offiziell in ihrem Heimatort – 
dem pakistanischen SwatTal – ihr und 
ihren Mitschülerinnen verboten, weiter 
zur Schule zu gehen. Malala schreibt in 
ihrem Buch: „Erst, wenn dir jemand deine 
Stifte wegnimmt, merkst du, wie wichtig 
Schulbildung ist.“ (S. 201) Unter dem 
Decknamen „Gul Makai“ veröffentlichte sie 
zum ersten Mal in schriftlicher Form ihre 
Eindrücke vom Alltag unter dem Einfluss der 
Taliban in ihrer Heimat. So erschien am 3. 
Januar 2003 der erst BlogEintrag mit dem 
Titel „Ich habe Angst“.

Doch selbst die ständige Furcht vor 
Angriffen auf sich und ihre Familie hält 
Malala nicht davon ab, öffentlich ihre 

Meinung zu äußern. Sie wird populärer 
und gerät natürlich in den Sichtkreis der 
Taliban. Am 9. Oktober 2012 wird Malala 
in die linke Stirnseite geschossen, doch 
sie überlebt und lebt heute mit ihrer 
Familie in Birmingham, wo sie wieder die 
Schule besucht.

Ihre Rede am 12. Juli 2013 beweist einmal 
mehr, dass selbst dieser harte Schlag 
sie in ihrem Vorhaben nur noch weiter 
anspornt. „Lasst uns zu unseren Büchern 
und Stiften greifen. Das sind unsere 
mächtigsten Waffen. Ein Kind, ein Lehrer, 
ein Buch und ein Stift können die Welt 
verändern.“ (S. 401) Das ist ihre Form von 
Widerstand. 

Diese Worte sollten uns zum Nachdenken 
anregen und uns zu aktivem Widerstand 
gegen Analphabetismus, dem Verbot von 
Bildung und den Einfluss von Extremisten 
motivieren.

Andrea Marsing

„Kia hasool e elum in bahun ka haq hahe –  
Ist Bildung nicht das Recht jedes Kindes?“

Buchbesprechung

45 Jahre sportliches Engagement 
Auszeichnung für Stephan Schwaiblmair 

Landeskonferenz
#wildundfromm  unter diesem Motto 
haben sich die Hauptberuflichen und die 
Dekanatsjugendpfarrer/innen an ihrer 
gemeinsamen Konferenz in Pappenheim 
mit dem Thema Religiosität und Spiritua
lität auseinandergesetzt. Wild und Fromm 
waren dann auch die über 30 Workshops. 
Sie zeigten den üppigen Spannungsbogen 
im Feld der spirituellen Angebote. Die 
Teilnehmer/innen der Konferenz konnten 
bis in die Nacht hinein und in den frühen 

Morgenstunden eigene Erfahrungen 
sammeln und neue Impulse mit nach 
Hause nehmen.

„Radikal und frömmer“ hieß es im 
Jahresbericht des Landesjugendpfarrers 
HansGerd Bauer.  Damit will er allen in 
der Jugendarbeit Mut machen, für die 
eigenen Überzeugungen einzutreten und 
zum Handeln vor allem im Engagement 
für Flüchtlinge motivieren.  
    cfs


