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,,Wie schöne Ferien für meine Seele”
Special Feeling bei Special Olympics von Brigitte Marxer 

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind wertvolle
Mitglieder unserer Gesellschaft. Wir bei Special
Olympics sprechen vom Special Feeling, das sie
verbreiten. Was macht diese besondere Atmosphä-
re, die wir bei unseren Trainings, Sportlagern oder
den Wettkämpfen wahrnehmen, aus?

Bei unseren Wettkämpfen arbeiten wir mit einer gros-
sen Zahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern zusam-
men. Das sind Menschen, die sich für eine Idee und für
Andere engagieren wollen. Neugierige Menschen, die
sich die Zeit nehmen, sich auf Ungewohntes einzulas-
sen. Menschen, die ihren Einsatz auch für sich persön-
lich als wertvoll und bereichernd empfinden. Eine von
vielen berührenden Rückmeldungen einer Teambeglei-
terin nach ihrem viertägigen Einsatz: „Diese Tage bei

Special Olympics waren wie schöne Ferien für meine
Seele“. Ganz klar, auch bei Special Olympics herrscht
ein Umfeld, in dem es Regeln gibt, wo ohne Fleiss, kein
Preis zu holen ist. Man misst die eigene Leistung an
den Leistungen der anderen, man setzt sich Ziele und
trainiert intensiv dafür, man möchte gewinnen. Die
Sportlerinnen und Sportler feiern Erfolge und müssen
mit Enttäuschungen umgehen. Jeder wird aber in allem
so akzeptiert und angenommen wie er ist. Es werden
die Stärken und Talente betont, und jeder Fortschritt
erntet Applaus. Dabei haben unsere Athletinnen und
Athleten die Fähigkeit, uns zu berühren. Sie fordern all
unsere Sinne. Wir lesen von Gesten und Mimik ab.
Dabei passen wir unser Tempo dem ihren an und ent-
decken wie wohltuend es ist, genau hinzuhören und
hinzuschauen. Wir beobachten wie Vieles mit Bedacht
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gemacht wird. Schritt für Schritt, Hier und Jetzt. Es sind
oftmals die kleinen Dinge, die unseren direkten Weg ins
Herz finden: Ein Strahlen bei der Begrüssung oder eine
Umarmung, die mehr ausdrückt als Worte es je kön-
nen. Die Gesellschaft der Menschen mit Behinderung
macht etwas mit uns. Wie eben unsere Teambegleiterin
sagte: Wir empfinden es als Balsam für unsere Seele.

Für uns alle ist es eine Chance, ein persönlicher Ge-
winn, gemeinsame Zeit mit unseren Sportlerinnen und
Sportlern zu verbringen. Wir kommen in der Gesell-
schaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht
darum herum, in die Gefühlswelt einzutauchen, wo
Emotionen echt und pur sind, wo alles intensiv gelebt
wird. Dort hält man gerne inne und verweilt, um daran
teil zu nehmen, mit dabei zu sein.
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