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Jugendliche sollen Ruhe und Entspannung in der Natur finden, Mariahof

und Fischervereinigung kooperieren Bild/Autor: Lendle

Eine Kooperation zwischen der Jugend- und Familienhilfeeinrichtung Mariahof

und der Fischervereinigung Hüfingen ist seit gestern beschlossene Sache.

Das Angeln als Ausgleich zur virtuellen Welt eines Jugendlichen steht im

Vordergrund und soll das Interesse am ruhigen und stillen Naturerlebnis

wecken. Angeln als Therapie und Ausgleich für den hektischen Alltag mit

seinem Überangebot an virtuellen Erlebnissen und Informationen wird auch von

den rund 120 Mitgliedern der Fischervereinigung genutzt. Als positiver Effekt

kommt hinzu, dass rund um Hüfingen genügend Seen und Fließgewässer

vorhanden sind, so dass eine weite Anfahrt für dieses Aus- und Entspannen in

der Natur nicht nötig ist.

Die Fischervereinigung, die seit zwei Jahren mit ihrer neuen Führungsriege den

Aufbau einer Jugendgruppe vorantreibt, würde sich über den einen oder

anderen jugendlichen Mitangler aus Mariahof freuen und begrüßt diese

produktive Kooperation. Mariahofs Gesamtleiter, Klaus Landen, zeigt sich

ebenfalls erfreut über diese sinnvolle Maßnahme im therapeutischen Bereich

seiner Einrichtung. Er ist sich sicher, dass so mancher Jugendliche nicht nur

Freude an der innigen Beziehung zur Natur und zu seinem Angler-Begleiter

findet, sondern dass dadurch auch eine Integration in den Verein statt finden

kann. Der Therapeut Dietmar Geißler hat durch sein eigenes Interesse am

Angelsport den Stein ins Rollen gebracht und stieß bei der Fischervereinigung

auf großes Interesse.

„Beim beruhigenden Angelsport, der keinesfalls langweilig ist, können

erlebnishungrige Jugendliche abschalten und einen Zugang zur Natur finden“,

sind sich beide Partner sicher. Die Trophäe, also der Fisch steht dabei nicht

im Vordergrund. Dietmar Geißler möchte das neue Angebot erst mal ganz in

Ruhe mit zwei Schülern aus seiner Gruppe angehen, die großes Interesse am

Fischen zeigen. Dann wird sich zeigen, wie sich das Zusammenwirken

entwickelt und welche gemeinsamen Aktionen die Kooperation verfestigen

kann.
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