Seepferdchen-Müsli für das Seepferdchen-Projekt
Die Nachricht im Juli 2019, dass ein neunjähriger Junge im Haarener Baggersee ertrunken
war, hat die gesamte Hammer Stadtgesellschaft erschüttert.
Für den Soroptimist Club Hamm war immer klar, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen
lernen. Nach dem tragischen Unglücksfall unterstützen sie deshalb erstrecht das Projekt
„Schwimmfähigkeit für Kinder im Grundschulalter“ des Stadtsportbundes Hamm.
Nach Angaben der DLRG, der schwimmsporttreibenden Verbände und der
Kultusministerkonferenz ist die Schwimmfähigkeit der Kinder im Grundschulalter leider
immer noch ungenügend. Gründe dafür sind im familiären Umfeld dabei genauso zu finden
wie auch strukturell bedingt durch Bäderschließungen.
An diesem Punkt setzt der Stadtsportbund Hamm an und unterstützt Schulen mit Personal,
um den Schwimmunterricht besser auf die Bedürfnisse der Kinder abzustimmen und die
Schwimmfähigkeit aller Kinder zu fördern.
Natürlich lief dieses Projekt in 2020 auch anders als geplant. Sabine Matzka vom
Stadtsportbund erklärt: „Bis Mitte März lief alles ganz normal und dann sind wir mit
Schließung der Schulen und Bäder erst einmal gestoppt worden. Viele Lehrschwimmbecken
sind bis heute noch nicht wieder geöffnet. Wir konnten glücklicherweise in den Herbstferien
„NRW kann schwimmen“ ausrichten und warten jetzt darauf, in 2021 wieder gestärkt
loslegen zu können. Die Planungen stehen und das Projekt wird auf jeden Fall fortgesetzt,
von daher freuen wir uns natürlich sehr, dass der SI Club Hamm auch in diesem schwierigen
Jahr Spenden für uns sammeln möchte.“
Dieses im Soroptimist Club Hamm liebevoll als „Seepferdchen Projekt“- bezeichnete
Vorhaben unterstützt der Club bereits seit 2019 und wollte dazu auch in diesem Jahr aktiv
werden. Hierzu hat Clubpräsidentin Mareike Boccola die Unternehmerin Christina Heinrich
von Schlüsselmoment Sport- und Ernährungscoaching angefragt, ob nicht eine spezielle
Müsli-Mischung zum Projekt aufgelegt werden kann, von deren Verkaufserlös ein Teil dem
Projekt zu Gute kommt. Und so war die Idee des „Seepferdchen-Müslis“ geboren. Mareike
Boccola freut sich: „Ich bin dankbar, dass wir eine coronakonforme Lösung für eines unserer
Herzensprojekte im SI Club Hamm für 2020 gefunden haben und ich danke Christina, dass sie
meine Idee genauso mitträgt und sofort zugesagt hat.“ Und diese war gar nicht so einfach
umzusetzen, denn die im Müsli verarbeiteten Seepferdchen Streusel mussten extra aus den
USA eingeflogen werden.
Ab Montag, 09. November kann dieses spezielle Müsli in allen bekannten Verkaufsstellen
des Schlüsselmoment „Mutausbruch- Müslis“ erworben werden. Dazu gehören einige
Filialen der Firma Dördelmann, Blumen Renner, die Ernährungskurse von Schlüsselmoment

und auch der Online Shop des Unternehmens, welches sich in 2020 schon einmal mit den
Soroptimistinnen für den Konfetti Lauf zusammengetan hat.
„Sport und Ernährung“ sind so eng miteinander verknüpft, da war für mich die Entscheidung
mitzumachen, schnell getroffen, so Inhaberin Christina Heinrich.
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