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Vor dem Hintergrund der  „Aktion Mensch“-Aktionstage unter dem Motto „#MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit dir“ findet ein ganz besonderes Angebot rund um das Bogenschießen
statt: Jugendliche, die im CJD Elze aufgrund ihres sozialemotionalen Förderbedarfs oder einer Behinderung betreut werden, und Gleichaltrige, die beispielsweise über die umliegenden
Jugendpflegen eingeladen wurden, sind gemeinsam als junge Robin Hoods auf Mission Inklusion unterwegs. FOTOS: APPEL

Robin Hoods auf Mission Inklusion
Begegnung am CJD-Bogenschießstand: Aktion für Jugendliche mit und ohne Einschränkungen  

Elze – Breitbeinig stehen.
Linke Schulter auf das Ziel
ausrichten. Sehne zurück bis
ans Kinn – und ab geht der
Pfeil! Zwar saust der Pfeil
nicht direkt ins gelbe Zen-
trum, aber immerhin auf die
Zielscheibe. „Für das erste Mal
war das schon überraschend
gut“, findet  Kolja Taborsky,
Koordinator des CJD-Teams
„Freizeit, Erlebnis und Sport“.
Eine pädagogische Idee hinter
dem Aktionstag sieht der So-
zialpädagoge schon nach we-
nigen Minuten bestätigt: Die
jugendlichen Teilnehmer er-
fahren durch das Bogenschie-
ßen sehr schnell Erfolgserleb-
nisse – und zwar ziemlich
offensichtlich: Der Pfeil steckt
fest im Schaumstoff der Ziel-
scheibe.
Seit wenigen Jahren nutzt

der Fachbereich Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe des
CJD Elze das Bogenschießen
als niederschwellige, pädago-
gisch sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung für die jungen
Klienten.  Dabei lernen die  Ju-
gendlichen auf sportlich-spie-
lerische Weise, sich bewusst
zu beruhigen und zu konzen-
trieren. Zudem trägt der Bo-
gensport zu einem besseren
Körpergefühl bei. „Beim tra-
ditionellen Bogenschießen
geht es auch um das Gefühl,
dass der Bogen, der Pfeil und
ich eins werden“, beschreibt
es Taborsky. Gemeinsam mit
Janine Nolte (CJD-Internat)

und Sebastian Baschek (JWG
Eime) bietet er das Bogen-
schießen den Kindern und Ju-
gendlichen des Jugendhilfe-
verbundes regelmäßig an. Im
Rahmen des Elzer Ferienpas-
ses kamen im vergangenen
Jahr auch Jugendliche außer-
halb des CJD-Kosmos in den
Genuss, an der CJD-Outdoor-
anlage den Bogensport ken-
nenzulernen. „Wir sind keine
Sportbogenschützen und
auch keine Konkurrenz zu
Vereinen im Umkreis“, betont
Taborsky, dass sie ihre Schütz-
linge an die Sportvereine wei-
tervermitteln, wenn sie tiefer-
gehendes Interesse am
Bogensport entwickeln. Denn
beim CJD steht eindeutig der

Spaß, gepaart mit pädagogi-
schen Aspekten, im Vorder-
grund. 

Förderbedarf

Beide Faktoren spielten
auch bei der Idee, vor dem
Hintergrund der  „Aktion
Mensch“-Aktionstage unter
dem Motto „#MissionInklu-
sion – Die Zukunft beginnt
mit dir“ ein ganz besonderes
Angebot rund um das Bogen-
schießen auf die Beine zu stel-
len, eine Rolle: Jugendliche,
die im CJD Elze aufgrund ih-
res sozialemotionalen Förder-
bedarfs oder einer Behinde-
rung betreut werden, und
Gleichaltrige, die beispiels-

weise über die umliegenden
Jugendpflegen eingeladen
wurden, waren gemeinsam
als junge Robin Hoods auf
Mission Inklusion unterwegs.
Auf der ruhig in der Natur des
Teufelsbergs gelegenen Bo-
gensportanlage verbrachten
die Kinder und Jugendlichen
im Alter von neun bis 17 Jah-
ren gemeinsam nette Stun-
den, in denen sie der Faszina-
tion Bogenschießen auf der
Spur waren. Dass sich der
Spaß mit Pfeil und Bogen
nicht nur auf das Zielen auf
Zielscheiben begrenzte, dafür
sorgte Frank Schrader, der in
Laatzen die „Bowhunter
World“ – ein Parcours für Bo-
genschützen – führt und zu-

dem  Kursleiter für therapeu-
tisches Bogenschießen ist. Ge-
meinsam mit seinen Mitarbei-
tern Rebecca Noack und
Thomas Hradilak führten sie
die jungen Teilnehmer in die
Welt des Bogenschießens ein
und eröffneten ihnen mit ver-
schiedenen Variationen – vom
Schießen auf abwechslungs-
reiche Ziele bis hin zum Wi-
kingerschach mit Bogen und
Pfeil mit Gummiballaufsatz –
eine riesige Spielwiese.
„Frank Schrader hebt das
Ganze nochmal auf ein ganz
anderes Qualitäts-Niveau. Und
auch wir profitieren von sei-
nen Erfahrungen“, freute sich
Taborsky, dass er den Exper-
ten für die Aktion gewinnen

konnte. So konnte er selbst
erfahren, wie sich die Jugend-
lichen mit und ohne Ein-
schränkungen beim Spaß mit
Pfeil und Bogen sowie dem
Miteinander beim gemeinsa-
men Abschlussgrillen in der
Natur, ab vom Trubel des All-
tags, gegenseitig kennenlern-
ten. Eben ganz im Sinne der
„Mission Inklusion“, die von
der „Aktion Mensch“ finan-
ziell gefördert wurde. 
„Wir möchten das Angebot

nicht nur für diesen einen Tag
schaffen, sondern den Platz
auf dem Teufelsberg und das
Bogenschießen als Ort und
Event der Begegnung etablie-
ren“, betonte Taborsky das
mittelfristige Ziel.  

Fachliches Knowhow bringen Frank Schrader, Kursleiter für the-
rapeutisches Bogenschießen, und seine Mitarbeiter ein.

Auch ohne Punktezählen: Die jugendlichen Teilnehmer erfahren durch das Bogenschießen sehr
schnell Erfolgserlebnisse. 

VON SVEN APPEL

Zeitreise
20 Geschichtsinteressierte

waren der Einladung des Elzer
Heimat- und Geschichtsvereins
zu einer Führung auf dem Hof

Spiegelberg bei Lauenstein
gefolgt. Gästeführerin Kerstin
Rodenberg spannte den Bogen
von den Spiegelberger Grafen
bis zur heutigen Bewirtschaf-
tung des Rittergutes. Beein-

druckt zeigten sich die Teilneh-
mer von der 50 Meter langen

Kastanienallee, die zum Herren-
haus führt, und vom großen
Park mit altem Baumbestand

aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Die nächste Veranstaltung

des Elzer Heimat- und
Geschichtsvereins findet am 12.

Juni, um 18 Uhr, zum Thema
„Die Leine einmal anders“ statt.

Treffpunkt ist der Pegel 
Poppenburg.

KURZ NOTIERT

Was hat Elze 
von Europa?
Elze – Auch im Mai laden die
Genossen der Saalestadt wie-
der zu einem SPD-Stammtisch
in Elze ein: Dieser findet am
Dienstag, 21. Mai, im „Castelo
Branco Bistro“, Bahnhof-
straße 1 in Elze, statt. Beginn
ist um 19 Uhr. Der Mai-
Stammtisch der Sozialdemo-
kraten steht, wie könnte es so
kurz vor der Europa-Wahl am
26. Mai auch anders sein, un-
ter dem Motto Europa. Unter
anderem wird die Frage  „Was
bringt uns Europa in Elze?“
erörtert. Eingeladen sind alle,
die gern mitdiskutieren
möchten – unabhängig da-
von, ob sie Mitglieder der SPD
sind.


