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SOD-Schirmherrin Daniela Schadt besuchte Athletinnen und 
Athleten der LWB-Lichtenberger Werkstatt für Behinderte gGmbH  
 

Die Schirmherrin von Special Olympics Deutschland (SOD) Daniela Schadt, 

Lebensgefährtin des Bundespräsidenten, besuchte am 3. Dezember 2015, dem 

Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, Athletinnen und Athleten der  

Mitgliedseinrichtung LWB - Lichtenberger Werkstatt für Behinderte gGmbH. Begleitet 

wurde sie von SOD- Präsidentin Christiane Krajewski und Bundesgeschäftsführer Sven 

Albrecht.  

 

„Werkstätten sind eine wegweisende Station im Arbeitsleben für Menschen mit geistiger 

Behinderung und sie bieten die Chance, Beschäftigte auf den ersten Arbeitsmarkt 

vorzubereiten. Sport, Fitness und Bewegung gehören als wichtige Voraussetzungen dazu, 

um in der Arbeitswelt zu bestehen. Heute, in verschiedenen Bereichen der Werkstatt, 

habe ich selbstbewusste Beschäftigte erlebt, die ihren Alltag verantwortungsbewusst 

meistern, wertvolle Arbeit leisten, regelmäßig Sport treiben und sehr erfolgreiche Special 

Olympics Athleten sind. Ich bin erneut beeindruckt von den Athletinnen und Athleten, die 

ich heute einmal in ihrem Arbeitsumfeld kennengelernt habe“, sagte Daniela Schadt. 

 

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Werkstatt mit LWB-Geschäftsführer Dr. 

Walter  Pohl, dem SOD-Athletensprecher des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, 

Dennis Mellentin, und Athletin Daniela Huhn erläuterten Athletinnen und Athleten ihre 

Arbeitsplätze. Gespräche über den sportlichen Alltag der Beschäftigten und eine kurze 

Trainingsimpression beim Tischtennis rundeten den Besuch der Schirmherrin ab.  „In der 

LWB haben die Beschäftigten die Wahl, welcher Sportart sie sich zuwenden möchten, ob 

gemeinsam mit Kollegen aus der Werkstatt, ob in Unified Teams‘ gemeinsam mit 

Sportlern ohne Behinderung, ob selbständig in der Freizeit oder im Verein bei Special 

Olympics. Das sind wichtige Schritte zu Selbstbestimmung und zur Inklusion im Sport, wie 

wir sie mit SOD anstreben“, so Daniela Schadt. „Gemeinsam freuen wir uns nun auf die 

Nationalen Spiele im Juni 2016 in Hannover - den Lichtenberger Athletinnen und 

Athleten, die dort an den Start gehen, wünsche ich schon jetzt viel Freude und Erfolg.“ 

 

SOD-Präsidentin Christiane Krajewski zeigte sich ebenfalls angetan von den 

Eindrücken des Rundgangs: „Die LWB als eines der langjährigsten Mitglieder 

bei SOD bietet Sportmöglichkeiten in großer Vielfalt an, hier gehört der Sport 

zum Alltag, hier wird Selbstbestimmung und Teilhabe gelebt. Werkstätten wie 

die LWB haben auch eine wichtige Funktion zum Aufbau von Kooperationen 

mit Sportvereinen, die Menschen mit geistiger Behinderung die Teilhabe im 

organisierten Sport ermöglichen. Athletinnen und Athleten mit geistiger 
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Behinderung sollen, wie andere Sportinteressierte auch, frei wählen können, 

wann, wo, wie und mit wem sie Sport treiben wollen. Das ist das Ziel der 

Inklusion im Sport, und auf dem Weg dahin sind Werkstätten wie die LWB 

wichtige Partner.“  

 

Geschäftsführer Dr. Walter Pohl, verwies auf die mehr als 25-jährige 

Mitgliedschaft seiner Einrichtung bei Special Olympics Deutschland und die 

Bedeutung des Sports: „Wir in der LWB gGmbH sind überzeugt, dass Sport, 

Spiel und Bewegung gerade die Entwicklung von Menschen mit 

Behinderungen positiv beeinflussen kann. Es ist unser Grundanliegen, allen 

Beschäftigten wöchentlich ein regelmäßiges Sporttreiben innerhalb und 

außerhalb der Arbeitszeit zu ermöglichen. Und natürlich bin ich stolz, dass aus 

den Reihen der Beschäftigten auch gute Sportler wachsen, die regelmäßig an 

Wettbewerben teilnehmen, zu Nationalen und Weltspielen von Special 

Olympics fahren, unsere Werkstatt würdig vertreten und zahlreiche Medaillen 

erkämpfen. Umso mehr haben wir uns heute alle sehr über den Besuch der 

SOD-Schirmherrin gefreut und ihr gern unseren Arbeitsalltag dargestellt, der 

sehr viel mit Sport zu tun hat.“ 

 

Für den Berlin-Brandenburger Athletensprecher Dennis Mellentin war es nicht 

das erste Treffen mit der Schirmherrin: „Ich fand’s gut, dass Frau Schadt heute 

bei uns in der Werkstatt war. Als Athletensprecher kenne ich sie schon von 

mehreren Begegnungen. Sie ist immer sehr interessiert an Special Olympics 

und uns Athleten, nicht nur bei Nationalen Spielen. Es hat mir und den 

anderen Spaß gemacht, ihr unsere Arbeitsplätze zu zeigen. Jetzt weiß sie, 

dass wir nicht nur tolle Sportler sind, sondern auch gut arbeiten.“ 

 

 
Weitere Informationen zu Special Olympics Deutschland unter www.specialolympics.de  
 
 


