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  Wo UNSERE HIlFE ANkommT:

geförderte Projekte der StiftungHIlF
E FüR dEN BEHINdERTENSpoRT:

die Heiner-Rust-Stiftung

Sport hat eine gesellschaftliche Bedeutung, die weit über die Freizeit-
gestaltung von menschen hinausgeht. Im Sport lernt man spielerisch, 
mit Siegen und Niederlagen umzugehen – und erlebt Einstellungen, die 
für den Zusammenhalt unerlässlich sind: 
Fairness, Teamgeist, Engagement. 

Für Menschen mit Behinderung gilt das genauso, aber Sport 
kann für sie noch viel mehr bewirken: Das Miteinander im 

Verein und die Erfolge bei Wettkämpfen eröffnen für sie 
Wege zurück in die Mitte der Gesellschaft und helfen 

ihnen, sich Ziele zu setzen und ihr Leben trotz Handi-
caps selbstbestimmt im Griff zu haben.

die Heiner-Rust-Stiftung unterstützt menschen 
mit Behinderung dabei, Sport ausüben zu können, 
und steht dort zur Seite, wo durch hohe kosten 
für Fahrten oder Sportgeräte Barrieren entstehen. 
der Namensgeber und vorsitzende der Stiftung, 
Heiner Rust, war langjähriger präsident des 
Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen e. v. 
und kennt die probleme und den Bedarf.

die Förderung konzentriert sich derzeit auf vier 
Schwerpunktbereiche:

1. Kinder- und Jugendsport
2. Sport f ür Menschen mit geistiger
 Behinderung

3. Integrative Sportangebote
4. Modellprojekte zur Weiterentwicklung 

 und Ausbreitung des Behindertensports  
 in Niedersachsen



 

Einzelförderung  

Tjark ist blind. damit er trotzdem gemeinsam mit sei-
nen sehenden jungen mitsportlern und -sportlerinnen 
an den Turneinheiten des Sv Holdenstedt teilnehmen 
kann, braucht er besondere Betreuung, die wir finan-
zieren. Hier findet sich ein gelungenes Beispiel für 
die Unterstützung integrativer Modelle, die durch 
das öffentlich-rechtliche Raster rutschen würden, 
das nur die Förderung von Gruppen ab einer be-

stimmten Größe vorsieht.
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Einzelförderung

Tjark ist blind. 

die Heiner-Rust-Stiftung hält sich nicht lange mit abstrak ten 
überlegungen auf – sie unterstützt konkret und vor Ort, wo 
Hilfe nötig ist. vier Beispiele zeigen, wie unsere Arbeit funktio-
niert und was sie bewegt. Wir tun alles dafür, dass unzählige 
weitere Beispiele folgen können.

         Jugend fördern  

Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, behinderten men-
schen schon früh perspektiven aufzuzeigen. deshalb 
haben wir den Landesjugendtag des Behinderten-
Sportverbandes Niedersachsen e. V. (BSN) unter-
stützt und ermöglicht. Bei ihm trafen sich über 180 
junge Sportlerinnen und Sportler in Wilhelmshaven, 
um drei Tage lang verschiedene disziplinen des Was-
sersports auszuprobieren, Erfahrungen ihrer bisheri-
gen sportlichen Aktivitäten auszutauschen und viele 
Anregungen wieder mit nach Hause in ihre eigenen 
vereine zu nehmen.



Sattelfeste Begeisterung 

Reiten gehört für kinder mit Behinderung zu den beliebten Sport-
arten – nicht zuletzt, weil sie durch den kontakt mit dem pferd 
die eigene körperbeherrschung vorantreiben. Wir haben mit der 
Förderung eines Deckenliftersystems für Rollstuhlfahrer bei 
der Reit- und Fahrgemeinschaft Auetal e. v. dafür gesorgt, dass 

querschnittsgelähmte Reitschülerinnen und -schüler problemlos in 
die Sättel kommen. Erst unser Zuschuss von 2.500 Euro ermöglichte 

es dem verein, die nötigen maßnahmen umzusetzen.

Heiß aufs Eis
  

Sledge-Eishockey gehört zu den rasantesten Behindertensportarten. 
Wir haben für den paralympischen Stützpunkt in langenhagen vier 
Schlitten finanziert (Wert jeweils 1.400 Euro), die es jungen Sport-
lerinnen und Sportlern ermöglichen, erste Erfahrungen auf dem Eis 
zu sammeln, ohne das Sportgerät gleich selbst kaufen zu müssen – 
eine Voraussetzung dafür, die Talente zu finden, die morgen diesen 
Sport prägen werden.



Der StifterkreiS freut Sich auf Sie –

       jetzt mitmachen!
DaS beSonDere engagement:

der Stifterkreis
Der Stifterkreis der heiner-rust-Stiftung vereint men-
schen und unternehmen, die sich unseren Zielen in be-
sonderem maße verpflichtet fühlen. 

Hier entsteht ein Gremium, das Motivation und 
Anteilnahme für unsere Projekte zeigt – und durch 
seine Zustiftungen den finanziellen Spielraum der 
Stiftung erweitert.

alle mitglieder des Stifterkreises werden exklusiv über 
aktivitäten der Stiftung informiert und bekommen    
gelegenheit, sich auszutauschen und eigene ideen ein-
zubringen. Darüber hinaus haben sie die chance, ihr en-
gagement für die Stiftung in eigenen kommunikativen 
maßnahmen herauszustellen. hier ergeben sich beson-
ders für unternehmen möglichkeiten, den emotiona len 
gehalt ihrer marken durch packende geschichten zu 
bereichern.

Wir freuen uns auf alle, die im Stifterkreis 
helfen möchten, diese einzigartige nie-

dersächsische Stiftung zu einer be-
sonders tatkräftigen institution 

zu entwickeln.
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Die Mitgliedschaft für Unternehmen

für unternehmen wird es zunehmend wichtiger, ihr soziales Profil zu entwi-
ckeln und aktivitäten dokumentieren zu können. als mitglied im Stifterkreis 
der heiner-rust-Stiftung zeigen Sie, dass Sie corporate Social responsibility 
ernst nehmen und auf diesem zukunftsweisenden feld punkten möchten. 
unternehmen treten mit einer Zustiftung in höhe von mindestens 5.000 
euro in den Stifterkreis ein und haben im gegenzug die chance, ihr engage-
ment in der eigenen kommunikation zu nutzen.

Die Mitgliedschaft für Einzelpersonen

um in den Stifterkreis der heiner-rust-Stiftung aufgenommen zu werden, 
tätigen Sie eine Zustiftung von mindestens 500 euro. Damit erhöhen Sie 
direkt das kapital der Stiftung, ihre erträge und ihre finanziellen möglich-
keiten. als mitglied im Stifterkreis bekommen Sie selbstverständlich alle 
informationen und einladungen dieses gremiums.




