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Die Glücksfischer-Geschichte: Wie alles begann…
Seit dem 2.1.2014 ist ein neuer „Lübscher“ Verein im Vereinsregister eingetragen. Es handelt
sich um „Die Glücksfischer e.V.“ Doch wie begann dies alles, wer steckt dahinter und wofür
steht dieser Verein?

Es begann gegen Ende des Jahres 2011. Einige Angler hatten die Idee, einen Verein zu
gründen. Der Verein sollte damals die Förderung von Kindern und Jugendlichen inne haben.
Er sollte sie an die Natur heranführen, sie kennenlernen und vieles an Wissen vermitteln.
Alles sollte eng mit unserem schönen Hobby, dem Angeln verbunden sein. Mit der Zeit
wuchsen die Ideen. Anfangs sollten es Kinder und Jugendliche sein, der Kreis wurde schnell
erweitert, auch Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit erhalten, daran
teilzuhaben. Die Idee keimte und so kam es, das der Kreis welcher diese Idee unterstützte,
den Verein mitbegründen wollte, ebenfalls wuchs.
Kurzerhand wurde ein eigener Bereich in einem bekannten Lübecker Anglerforum erstellt.
Themen sollten dort besprochen, diskutiert und beschlossen werden. Schnell wurde klar,
dass hierfür ein Konzept gebraucht wird. So wurde sich zusammen gesetzt, ein Konzept zur
Förderung des Selbstbewusstseins geschrieben. Dieses sollte nach seiner Fertigstellung der
Zertifizierungsstelle vorlegt und anschließend den Krankenkassen vorgestellt werden. Ein
solches Konzept ist derzeit einzigartig in Deutschland.
Die Messlatte hing hoch. Jeder kann sich sicherlich vorstellen, ein solches Konzept, den
Vorgaben entsprechend zu erarbeiten, kommt nicht einfach locker aus der Feder. Es braucht
seine Zeit, schließlich soll daraufhin das Konzept als Kurs durchgeführt werden. Anfang 2013
war es dann soweit.
Der noch nicht gegründete Verein konnte seinen ersten Erfolg verbuchen. Der
Präventionskurs "Gesund bewegt für Kinder - Glücksfischer-Streifzug durch die Natur"
wurde durch die „Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V.“
zertifiziert. Der Weg war frei und sofort bereiteten nun die zukünftigen Glücksfischer die
Gründung des Vereins vor. Am 12.11.2013 wurde der Verein gegründet. Anschließend
wurde dieser ins Vereinsregister eingetragen, bekam den Titel „Gemeinnützig“
zugesprochen und auch das Marken- und Patentamt hat „Die Glücksfischer“ als Marke
eingetragen.

Doch wofür stehen denn nun „Die Glücksfischer“?

Wie man so schön sagt, sie wollen die Welt ein wenig verbessern, sie stehen für
Suchtprävention von harten und weichen Drogen ein, sie wollen Kinder, Jugendliche und
Menschen mit Handicap durch ihr Arrangement wieder mehr in die Natur bringen und durch
Erfolgserlebnisse in dieser, das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen stärken und
sie stehen für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung
gemeinsam leben.

Ein großes Ziel das Erfolg verspricht. Dieses Projekt ist das erste seiner Art in Deutschland.

Wessen Neugier nun geweckt ist, der kann sich über „Die Glücksfischer e.V.“ auf unserer
Homepage www.die-gluecksfischer.de informieren. Die HP ist seit Anfang Mai im Netz und
wächst täglich. Wer die Sache der Glücksfischer für gut befindet, kann hier auch das
Beitrittsformular herunterladen um Mitglied zu werden. Für Erwachsene fällt ein
Mitgliedsbeitrag von 12 € jährlich an, für Kinder und Jugendliche von 6 €.
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