Leitbild von Phoenix Sport
Vorwort:
Der Phönix ist in der griechischen Mythologie auch unter dem Namen „Benu“ bekannt. Das Wort „Benu“ leitet
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sich von „Boinu“ ab, was „aufgehen, leuchten" bedeutet.
„Der Phönix aus der Asche“, ist eine der sagenhaftesten Kreaturen, von der es heißt, sie würde in Feuer
geboren und wiedergeboren. Der Phönix war in Arabien und Ägypten ein Wesen, von beispielloser Pracht. Er
war größer, als ein Adler, besaß einen strahlenden Kopf und ein schillerndes Federkleid, das mit den Farben
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des Feuers spielte.
Es heißt, wenn sich das Leben eines Phönixes dem Ende nähert, so begibt er sich auf die höchsten Wedel einer
einsamen Palme und baut in einer einzigen Nacht ein Nest aus aromatischen Harzen und Gewürzen. Wenn der
Glanz der Morgendämmerung in der Wüste den Osten färbt, zieht der Vogel mit seinem Gesang die Sonne auf
ihre Bahn und singt so lange weiter, bis die Strahlen der Sonne das Nest entflammen und der leuchtende
Vogel verbrennt. So stirbt der Phönix in dem wohlriechenden Feuer. Nachdem der Rauch fortgezogen ist,
geschieht jedoch ein Wunder: In der Asche beginnt es sich zu regen und der Phönix beginnt neu in das Leben
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zu erstehen, ähnlich der Sonne, die jeden Tag neu geboren wird.
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Der verjüngte Phönix fliegt zum Himmel empor und trägt die Reste seines alten Körpers, in Myrrhen
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eingeschlossen. Er symbolisiert daher Ewigkeit und Auferstehung.

Phoenix wurde als Vereinsbezeichnung gewählt, da die Verkörperung des „Phönix“ aus der Mythologie, die
Leitgedanken für die Etablierung des Vereins erfasst. Das Leben besteht aus Zyklen der Vergänglichkeit und der
Zuversicht für die Auferstehung. Der Phönix verkörpert die Perspektive nach einem wesentlichen Einschnitt,
einer Veränderung erneut aufzugehen und zum Leuchten zu gelangen. Eine Veränderung zu durchlaufen, einen
Teil des “Alten“ mitzunehmen, sich zu entwickeln und sich den Herausforderungen des Lebens erneut zu
stellen. Der Phönix ist ein sagenhaftes Wesen mit einer beispiellosen Pracht und Fähigkeit.
Diese Haltung ist nicht nur für das alltägliche Leben ein unschätzbarer Vorteil, sondern hat auch im
Wettkampfsport einen wesentlichen Einfluss. Zuversichtlich bei einem Wettkampf anzutreten, sei es bei einem
herausfordernden Gegner oder nach einer Niederlage, wirkt sich positiv auf die psychische Ebene des Sportlers
aus. Ein weiterer Wettkampf stellt eine Gelegenheit dar, aufzugehen und zu leuchten.
Veränderungen stellen einen Teil unseres Lebens dar. Anders als Mythen, gehen sie nicht immer von statten,
indem man auf sie wartet, sondern indem man Taten initiiert. Jeder trägt hierzu Eigenverantwortung.

Phoenix Sport – sei Du selbst die Veränderung!
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Einleitung:
Phoenix Sport ist eine Initiative, die von Menschen, die unter
6
Geistigenbeeinträchtigung leben, deren Eltern und Freunden gegründet wurde.

den

Bedingungen

einer

Phoenix Sport hat es sich zum Ziel gemacht, hamburgweit, flächendeckend, mehr Angebote zu schaffen, die
auf Menschen, die unter den Bedingungen einer Geistigen- oder Mehrfachbeeinträchtigung leben, zu
geschnitten sind. Hierüber verwirklicht Phoenix Sport die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft über den Sport.
Phoenix Sport fördert gesellschaftliche Anerkennung, Akzeptanz und Toleranz.

Für Phoenix Sport stellt, neben den sportlichen Maximen, die soziale Komponente einen wesentlichen
Bestandteil der Handlungswerte dar.

Leitbild
Wir steigern die Lebensqualität von Athleten, die unter den Bedingungen einer Geistigen- und
Mehrfachbeeinträchtigung leben, indem wir Freizeitmöglichkeiten anbieten und verwirklichen.
Wir bewirken den Ausbau von Kontakten zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
Unsere Aktivitäten erweitern den Freundeskreis und lassen eine starke Gemeinschaft entstehen.
Wir sind im Breiten- und Leistungssport aktiv.
Wir bemühen uns für Menschen, die unter den Bedingungen einer Geistigenbeeinträchtigung leben,
entsprechend zugeschnittene Sportangebote bereitzustellen.
Das Training für, und die Teilnahme an Wettkämpfen, erhöhen das Selbstwertgefühl, verbessern die
Selbständigkeit und stärken das Selbstbewusstsein der Athleten.
Sportler nehmen gemäß ihren Neigungen und Wünschen an dem Sport- und Freizeitangebot ihrer Wahl teil.
Unsere Angebote tragen zu Identitätsbildung, der Erweiterung der Handlungskompetenzen und
Lösungsstrategien bei.
Wir fördern nachhaltig die Kompetenzen und Qualifikationen unserer Mitarbeiter.
Sportler, die unter den Bedingungen einer Geistigenbeeinträchtigung leben, sind Teil des Vereinskonzeptes,
und es ist gewünscht, dass sie sich im Verein engagieren.
Wir handeln mit gegenseitiger Wertschätzung, Achtung, Anerkennung und Respekt.
Über all unseren Bemühungen steht die Freude an der Bewegung und am Sport!
In unserer Arbeit setzen wir unsere finanziellen Mittel wirtschaftlich, effizient und stets überprüfbar ein.
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Basierend auf aktuellem, differenziertem Hochschul-Sprachgebrauch wird für "Menschen mit
Behinderung" ausschließlich der Begriff "Menschen mit Beeinträchtigung", bzw. Menschen, die unter den
Bedingungen einer Beeinträchtigung leben, verwendet.
2. von 2 Seiten

