
 
 

Ostergruß des BSN-Präsidenten Karl Finke 
 
 
Liebe Sportfreund*innen, 
 
bei allen Sorgen, die die Corona-Krise unseren Vereinen und ihren Mitgliedern bereitet, sind 
Erstarren und passives Abwarten auf das Handeln anderer nicht das Motto des Sports behinderter 
Menschen. Oftmals ist es gerade die Bewältigung persönlicher Lebenskrisen, die zu Stärke und 
Selbstbewusstsein geführt hat. Wir ermuntern daher behinderte und nichtbehinderte Menschen zu 
Aktivitäten und gelebter Gemeinsamkeit unter dem Motto:  
 

 Wir halten uns fit und gesund. 

 Wir halten uns konsequent an die gesundheitlichen Vorgaben und achten auf unsere 
Nächsten. 

 Wir nutzen die stufenweise Wiedererlangung von Normalität, die hoffentlich bald beginnt. 
 

Allen Mut zusprechen ist das eine, gemeinsam in den unterschiedlichen Feldern im Sinne des sozialen 
Zusammenhalts und der Gesundheit aller zu wirken, ist das andere. Hierzu gehört neben der 
konsequenten Einhaltung der gesundheitlichen Vorgaben auch das Aufeinander-Achten, um bei 
Krisen im zwischenmenschlichen Bereich und Einsamkeit zu unterstützen, aber auch greifbare Hilfen 
bei alltäglichen Verrichtungen wie Einkaufen zu geben. 
 

Der Begriff social distancing muss zwar konsequent umgesetzt werden, er darf aber nicht zur sozialen 
Distanz der Menschen untereinander führen. Nähe und Zusammenhalt müssen gestärkt und nach 
der Krise ein neues soziales Band kultureller, inklusiver Vielfalt in Niedersachsen geknüpft werden. 
 

Bei den Mühen des für unsere Vereine zu durchschreitenden Tals bietet der BSN seine Unterstützung 
an. Dies in der Regel leider nur telefonisch und über elektronische Medien, aber hoch qualifiziert.  
 

Gemeinsam mit unserem Bundesverband und dem LSB haben wir mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln und Kontakten bereits einige Erfolge für unsere Vereine und deren Akteure 
erzielen können, bzw. setzen uns für Lösungen ein: 
 

 Aufnahme von Sportvereinen als Anspruchsberechtigte  
für die Sofort- und Liquiditätshilfen von Bund und Land 

 Einbeziehung von Honorarkräften/Solo-Selbstständigen in die Soforthilfen 

 Nachdrücklicher Einsatz für die Aufnahme des Zweckbetriebs – insbesondere des Rehasports 
– in die Sofort- und Liquiditätshilfen 

 

Markenzeichen des BSN sind Sport, Bewegung, Freizeit und Lebensfreude in einer inklusiven 
Gesellschaft für alle. Macht mit, und haltet durch.  
– Frei nach dem braven Soldaten Schweijk von Jaroslav Hasek: „Also dann … Nach der Krise um halb 
sechs im Kelch!“ 
 
Mit österlichen Grüßen 
 
Euer 
 
Karl Finke 
Präsident 


