
STIFTUNG ZUR
FÖRDERUNG DES
BEHINDERTENSPORTS
IN NIEDERSACHSEN

WIR HELFEN, 
MENSCHEN 
ZU BEWEGEN!

BEWEGEN SIE MIT!
Spenden, Zustiften, Engagieren

„Dabeisein ist alles“. So brachte man früher die 
olympische Idee auf den Punkt. Helfen Sie uns da-
bei, dass wir dieses Motto für viele Menschen mit 
einer Behinderung Wirklichkeit werden lassen. Für
Menschen, die dabei sein wollen.

Unterstützen Sie eines unserer Projekte mit einer 
Spende oder Ihrem persönlichen Engagement. Oder
stiften Sie zu und erhöhen so das Kapital, aus des-
sen Erträgen wir langfristig erfolgreich aktiv sein 
können.

Zustiftungen und Spenden sind steuerlich absetzbar.

Vielen Dank im Voraus! 

Heiner-Rust-Stiftung
Stiftung zur Förderung 
des Behindertensports in Niedersachsen

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Tel. (0511) 1268-5100
Fax (0511) 1268-45100
E-Mail info@heiner-rust-stiftung.de
www.heiner-rust-stiftung.de

SPENDENKONTEN

Hannoversche Volksbank
Konto-Nr. 644 644 200
BLZ: 251 900 01

Sparkasse Hannover
Konto-Nr. 900 445 777
BLZ: 250 501 80



WaS Wir BeWegen
Die Heiner-Rust-Stiftung Wie Wir BeWegen

Die Förder-Schwerpunkte
Wer unS BeWegt
Drei Fragen an Heiner Rust

Sport ist ein phänomen mit vielen facetten: er verbindet 
Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Berei-
chen, lehrt fairness und respekt im umgang miteinander 
und lädt ein, immer wieder neue herausforderungen zu meis-
tern. für behinderte Menschen kommt ein weiterer entschei-
dender aspekt hinzu. für sie ist Sport ein Weg in die Mitte 
der gemeinschaft – oft die einfachste Möglichkeit, leben 
und handicap in einen sinnvollen einklang zu bringen.

an diesem punkt setzt die heiner-rust-Stiftung an. Wir 
unterstützen Menschen mit Behinderung, Sport treiben zu 
können und damit einen teil ihres lebens selbstbewusst im 
griff zu haben. und wir unterstützen die Vereine dabei, den 
gemeinsamen Sport von Menschen mit und ohne Behinde-
rung zu ermöglichen.

Dafür krempeln wir die Ärmel hoch 
und suchen viele, die es mit uns tun!

das feld des Behindertensports ist immens groß. für uns heißt 
das: Wir beschränken uns zunächst auf einzelne themen. zum 
einen, weil sie uns besonders am herzen liegen, zum anderen, 
weil wir durch Konzentration mehr erreichen können. Wir för-
dern deshalb in niedersachsen vorrangig:

Kinder- und Jugendsport
Kinder und Jugendliche müssen zu den Sportstätten gefahren 
werden. Wir werden eltern und Vereine dabei finanziell un-
terstützen. auch für die anschaffung geeigneter Sportgeräte 
sowie für Sportfreizeiten sollen Mittel bereit gestellt werden.

Sport für Menschen mit geistiger Behinderung
in diesem Bereich gibt es noch immer zu wenig angebote. 
Wir werden die Vereine dabei unterstützen, die rahmenbe-
dingungen für die ausbreitung dieser wichtigen Sportange-
bote zu schaffen.

Integrative Sportangebote
Wir unterstützen die Vereine dabei, integrative angebote zu 
organisieren und so Kontakte zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung zu fördern.

Maßnahmen und Modellprojekte
Modellhafte projekte zur Weiterentwicklung und ausbreitung 
des Behindertensports in niedersachsen sollen bezuschusst 
werden.

Warum diese Stiftung?

als langjähriger präsident des Behinderten-Sportverbandes 
niedersachsen e. V. (BSn) weiß ich um die freude behinderter 
Menschen bei Spiel und Sport, aber auch um die probleme bei 
der finanzierung des behinderungsbedingten Kostenaufwands. 
Viele Betroffene haben kein oder nur ein geringes einkommen 
und sind deshalb auf finanzielle unterstützung angewiesen.

Mit der Stiftung soll ein verlässlicher Beitrag zur hilfe geleis-
tet werden. dafür möchte ich mich mit der gleichen Über-
zeugung und freude einsetzen, wie ich es in meiner zeit als 
präsident des BSn getan habe.

gibt es einen persönlichen Beweggrund?

ganz am anfang meiner tätigkeit stehen die erfahrungen 
mit meiner eigenen Behinderung, der Kinderlähmung, und 
die vielen positiven erlebnisse, die der Sport mir verschaffte. 
Wenn die Stiftung behinderten Menschen ähnliche Momente 
ermöglicht, ist sehr viel gewonnen.

drei Wünsche frei. Welche?

erstens: eine erfolgreiche Stiftung.

zweitens: Sportvereine und Menschen mit Behinderung 
überwinden noch vorhandene hemmungen und ermöglichen 
den Behindertensport in allen Vereinen.

drittens: Viele Mitmacher, die nicht überredet wurden, son-
dern überzeugt sind.




