Nauheimer Verein erhält eine Auszeichnung
Budo-Klub fördert das Selbstbewusstsein
19.09.2015 Von RAINER BEUTEL Der Nauheimer Budo-Klub verhilft Kindern im frühen Alter zu
mehr Selbstbewusstsein und Respekt vor dem Gegenüber. Der Verein wurde jetzt vom
Stromversorger Eprimo bei einem Wettbewerb ausgezeichnet.
Nauheim.
Zwölf Preisträger haben vor wenigen Tagen ihre Spendenschecks entgegen genommen. „Der
Budo-Klub hat für seinen vierten Platz 500 Euro erhalten“, teilt Vorsitzender Willi Moritz mit.
Stromversorger Eprimo unterstützt mit dem Motto „Von hier – Für hier“ Vereine und Institutionen,
die sich in den Gebieten Kultur, Kinder und Jugend und Soziales engagieren. Es gehe darum,
Menschen zu fördern, die in der Region einen wichtigen Beitrag zur kulturellen oder sozialen
Entwicklung leisten, betont das Unternehmen.
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Raufen will gelernt sein: Willi Moritz vom Budo-Klub muss auch mal eingreifen. Für sein
ehrenamtliches Engagement wurde der Verein vom Stromversorger Eprimo mit 500 Euro
ausgezeichnet.
Der Budo-Klub hatte im Kinderhaus Phantásien in Trebur Kinder behutsam an das Ringen und
Raufen herangeführt, ohne dass sich die Kleinen schaden oder etwa verletzen. Es gehe vor allem
darum, dass sich die Wettkämpfer gegenseitig respektieren, erklärt Moritz, den Hintergrund.

Keine Sieger, keine Verlierer
Kratzen, Beißen, Treten und Hauen, das alles war tabu. Die drei bis sechsjährigen Mädchen und
Jungen lernen bei dem Judotrainer, der in Nauheim auch Vorsitzender des Vereinsrings ist, wie
sie sich durchsetzen können, aber dass sie nicht immer gewinnen. Sie spüren, dass auch ihr
Gegenüber seine Daseinsberechtigung hat, stark sein kann und dass sie ihn achten müssen.
Der Budo-Klub greift bei seinem Angebot Förderprogramme auf, die von Kindergärten und
Schulen empfohlen werden. Es gehe darum, aus Kindern Mannschaftsspieler zu formen, auch
wenn beim Ringen und Raufen jeder erst einmal auf sich gestellt ist. Wichtig ist: „Sieger oder
Verlierer gibt es nicht. Kein Kind dominiert über ein anderes.“
In Nauheim bietet der Budo-Klub das Programm als Teil seiner Vereinstätigkeit an. Neue Kurse
beginnen am Montag, 28. September, in der Grundschule um 15 Uhr für Kinder von drei bis sechs
Jahren und um 16 Uhr für alle im Alter von sechs bis acht Jahren.
In Trebur ist Willi Moritz im Kinderhaus Phantásien immer donnerstags von 15 Uhr anzutreffen.
Für Fragen ist er unter der Telefonnummer (0 61 52) 6 95 90 erreichbar.

