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Durch zusätzlichen Sport-
unterricht, Kooperationspro-
jekte mit örtlichen Vereinen 
und außerunterrichtlichen 
Unternehmungen ermöglicht 
das an der IGS entwickelte 
Konzept sowohl eine intensi-
ve sportliche Förderung als 
auch die Weiterentwicklung 
von Schlüsselqualifikationen 
wie Disziplin und Teamfähig-
keit.  

Dass es dementsprechend 
sportlich in der Klasse 5.4 von 
Klassenlehrer Florian Sroka 
zuging, zeigt das erste Halb-
jahr. Neben dem vierstündi-
gen Sportunterricht nahmen 
die Schülerinnen und Schüler 
noch vor den Weihnachtsferi-
en Skier und Stöcke in die 
Hand und stellten sich den 
Herausforderungen des nordi-
schen Skilaufs. Auf dem Ho-

herodskopf nahmen alle Kin-
der erfolgreich an einem Ski-
langlauftraining teil und hat-
ten großen Spaß an den zu-
meist völlig neuen, sportli-
chen Erfahrungen.  

Vom Schnee zurück in die 
Halle ging es um das rollende 
Leder. Das DFB-Fußball-Ab-
zeichen schreibt seit 1999 sei-
ne ganz eigene und besondere 
Erfolgsgeschichte. Der vom 

Deutschen Fußball-Bund 
(DFB) entwickelte Individual-
Wettbewerb fordert die Schü-
lerinnen und Schüler unter 
anderem in den fußballeri-
schen Disziplinen Schießen, 
Dribbeln oder Passen. Hier 
konnten ALLE ihre techni-
schen Fertigkeiten unter Be-
weis stellen und wurden zum 
Abschluss mit dem DFB-Fuß-
ball-Abzeichen ausgezeich-

net. 
Und es geht bewegt weiter: 

das Sportabzeichen, das 
Tischtennis-Abzeichen, das 
Laufabzeichen, die Teilnahme 
bei Jugend trainiert für Olym-
pia, dem Stadtradeln und ab-
schließend der Strolchenlauf 
2023 im benachbarten Lau-
terbach sind weitere Etappen-
ziele der Klasse 5.4 im laufen-
den Schuljahr.  

Mit der Profilklasse 
„Sport“ bietet die IGS 
Schlitzerland seit Beginn 
des Schuljahres 
2018/2019 sportlichen 
begeisterten Kindern die 
Möglichkeit, ihre Talente 
und sportlichen Bega-
bungen weiterzuentwi-
ckeln. 

SCHLITZ

5. Generation der Sportklasse an der IGS aktiv

Von der Schneepiste bis auf den Fußballplatz

Stolz präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Sportklasse ihre DFB-Fußball-Abzeichen. 
  Fotos: Sigi Stock

Am Hoherodskopf nahmen die sportbegeisterten Kinder an einem Skilanglaufkurs mit 
professionellen Trainern teil. 

DIE MEINUNG DES LESERS

Im Schlitzer Bote vom 24. Ja-
nuar 2023 berichten Sie über 
die Sitzung des  HFWAA vom 
letzten Donnerstag. Ihrem Be-
richt ist folgende Information 
zu entnehmen (Zitat): 

„Die SPD wiederum brachte 
eine Kürzung des Ansatzes für 
die Bauunterhaltung ins Spiel. 
Als weiterer bilanzschönen-
der Umstand wurde die Nicht-

eröffnung des Freibades im 
kommenden Sommer ins Feld 
geführt, welche die Stadt um 
215  000 Euro entlasten wür-
de.“ 

Sie erwecken damit den Ein-
druck, die SPD-Fraktion hätte 
sich für eine Nichteröffnung 
des Freibades stark gemacht. 
Das ist haarsträubend, weil 
das Gegenteil zutrifft. Als 
Sprecher der SPD-Fraktion 
muss ich Ihre Berichterstat-
tung entschieden zurückwei-
sen.  

Die entsprechende Infor-
mation kommt aus dem Ma-
gistrat. Die Sozialdemokraten 
haben sie mit Entsetzen zur 
Kenntnis genommen. Im mei-
ner Fraktion hat das zu einer 
intensiven Diskussion ge-
führt, deren Ende noch nicht 

in Sicht ist. 
Ihre Berichterstattung wirft 

ohnehin grundsätzliche Fra-
gen auf. Sie waren während 
der fraglichen Sitzung des 
HFWAA persönlich gar nicht 
anwesend. Sie informieren 
über die Anträge der SPD-Frak-
tion gleichwohl falsch und 
unvollständig. Die haushalts-
politischen Initiativen der 
FDP und der BLS bleiben über-
dies völlig unerwähnt. Was 
soll das? Sie verfassen Ihren 
Artikel offenbar ausschließ-
lich auf der Grundlage einer 
einseitig parteipolitisch ge-
färbten Quelle. Objektiver 
Journalismus sieht anders 
aus. 

 
Dr. K. Hillebrand 
Sprecher der SPD-Fraktion

Einseitig 
berichtet 
Zu den Berichten „Bau-
arbeiten am Freibad ver-
zögern sich“ und „Kos-
tensteigerung der Stadt 
ist immens“ im Schlitzer 
Boten (24. Januar 2023).

Nun steht ein weiterer wichti-
ger Punkt auf der Agenda: die 
Elektroinstallationen des Tier-
heims.  In den vergangenen 

Jahren hat sich diese als nicht 
mehr ausreichend erwiesen 
und die Arbeit zunehmend er-
schwert. Auf der Suche nach 
Lösungen hat sich der Tier-
schutzverein um Unterstüt-
zung bemüht, und sich an 
Landrat Manfred Görig ge-
wandt. Im OVAG-Spenden-
beirat setzte er sich für eine 
Spende an das Tierheim in 
Alsfeld ein.  

Mit Erfolg: „Die Zuwendung 
von 5000 Euro deckt einen 
großen Teil der veranschlag-
ten Kosten für die Erneuerung 
der Elektrik“, sagte der Land-

rat bei der Übergabe des Spen-
denbescheids an die Vorsit-
zende Ann-Catrin Schmidt 
und Vorstandsmitglied Ger-
linde Grebe. „Mit der OVAG-
Spende im Rücken kann der 
Verein nun das Projekt umset-
zen und die Rahmenbedin-
gungen für den Tierschutz in 
Alsfeld weiter verbessern“, 
sagte Görig weiter.  

Im Namen des Vereins be-
dankten sich Ann-Catrin 
Schmidt und Gerlinde Grebe 
für die Spende, die helfe, die 
Modernisierung zügig umzu-
setzen.  rsb 

Ob erneuerte Bereiche 
für Katzen, neue Dach-
fenster oder eine elektri-
sche Be- und Entlüftung 
– der Tierschutzverein 
Alsfeld steckt unentwegt 
Engagement und finan-
zielle Mittel in das Tier-
heim an der Alsfelder 
Jahnstraße.

ALSFELD

Spende der OVAG an Alsfelder Tierheim

5000 Euro für die Elektrik

Manfred Görig übergab eine OVAG-Spende in Höhe von 5  000 Euro an Ann-Catrin Schmidt 
(links) und Gerlinde Grebe.  Foto: Vogelsbergkreis

So kann jede schwangere Frau 
einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung bei der An-
schaffung von notwendigem 
Bedarf für Schwangerschaft, 
Geburt und Kleinkindausstat-
tung stellen. Diese Unterstüt-
zung ist an bestimmte Ein-
kommensgrenzen gebunden, 
die abhängig von der Famili-
engröße und den Unter-

kunftskosten ist. 
Voraussetzung ist, dass der 

Antrag vor der Geburt gestellt 
wird. In der Schwangerenbe-
ratung informieren die Mitar-
beitenden ebenfalls über 
Rechtsansprüche und beraten 
die werdende Mutter oder die 

werdenden Eltern in Fragen 
zu Veränderungen in Partner-
schaft und Sexualität, zu Fra-
gen rund um Schwanger-
schaft und Geburt.  

Auch helfen die Beraterin-
nen bei Anträgen auf finan-
zielle Unterstützung beim 
Amt für Soziale Sicherung, 
beim Jugendamt oder bei der 
Beantragung von Kinder- und 

Elterngeld.  Die Beratungsstel-
len des Diakonischen Werkes 
Vogelsberg bieten darüber hi-
naus noch vielfältige Unter-
stützungsangebote für 
Schwangere und Familien.  

Persönliche Beratung ist 
nach Terminabsprache mög-
lich.  

Die Beratungsstelle des Dia-
konischen Werkes in Lauter-
bach, Schlitzer Str. 2, ist zu Ter-
minvereinbarungen telefo-
nisch montags bis freitags un-
ter (06 641) 64669-0 zu errei-
chen, in Alsfeld, Altenburger 
Str. 33, montags bis freitags 
unter (06 631) 72031. Die Bera-
tung ist kostenlos und ver-
traulich und kann von allen 
in Anspruch genommen wer-
den. Die Angebote des Diako-
nischen Werks können auch 
unter folgender Homepage 
eingesehen werden: www.dia-
konie-vogelsberg.de. 

Direkte wirtschaftliche 
Hilfen wie Gelder aus der 
Bundesstiftung „Mutter 
und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ 
und aus der Stiftung „Für 
das Leben“ der Evangeli-
schen Kirche in Hessen 
und Nassau können beim 
Diakonischen Werk Vo-
gelsberg beantragt wer-
den. 

VOGELSBERGKREIS

Finanzielle Mittel

Diakonie will Schwangeren helfen

Beratung ist 
kostenlos und 
vertraulich


