
TRUSTEES: D. RISSER; D. RISSER-WHEELING; M. GIBBONS; D.J. ORBAN; D. DICHTL 

 

Building a dream:  brick by brick, child by child 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

               

KURZDARSTELLUNG DES DRGF ADOPT-A-GYMNAST PROGRAMM 
 

Sehr geehrte potentielle “Pflegeeltern“, 
 

Die Dongina Risser Stiftung ist davon überzeugt, dass jedes Kind die Möglichkeit haben sollte Gymnastik ausüben 

zu dürfen egal mit welchem soziokulturellen Hintergrund. Die DRGF ist der Meinung, dass das Gymnastiktraining 

nicht nur den Körper des Kindes beansprucht, in Punkten wie Stärke, Flexibilität und Beweglichkeit, sondern auch 

eine angenehme Umgebung bietet, in der das Kind Selbstvertrauen gewinnt, Disziplin erlernt und zielorientiert 

lernt. Diese positiven Aspekte bieten große Vorteile für die Zukunft des Kindes. Leider beabsichtigen nicht alle 

Kinder eine Gymnastikklasse zu besuchen. Daher hat Gründerin Dongina Risser das Adopt-A-Gymnast Programm 

entwickelt. 
  

Ziele: 

1. Kinder auszuwählen, welche gerne am Turnen teilnehmen würden, denen aber die nötigen finanziellen Mittel 

fehlen. 

2. „Ersatzeltern“ zu finden, welche sich bereit erklären würden die Kosten zu übernehmen. 

3. Durch die zwei oben genannten Ziele für sportliche Gleichheit zu sorgen. 
 

Grundsätze: 

1. Schulgebühren zu bezahlen (High School/Oberstufe). Grundschüler müssen keine Schulgebühren mehr zahlen. 

Wir bezahlen daher alle anderen notwendigen Dinge, die etwas mit der Schule zu tun haben. 

2. Alle Turngebühren zu bezahlen. 

3. Alle Wettkampfgebühren zu bezahlen. 

4. Die nötige Turnausrüstung (Turnanzüge, Trainingsanzüge) für Wettkämpfe zu bezahlen. 

5. Den Transport zu Wettkämpfen zu bezahlen. 

6. Den „Ersatzeltern“ Berichte über die Zeugnisse und Wettkampfergebnisse zukommen lassen. 
 

Sollten die ausgewählten Kinder entscheiden mit dem Turnen aufzuhören und es stehen noch restliche 

Bezahlungen aus, so werden diese zu einem anderen ausgewählten Kind überwiesen, vorausgesetzt die 

„Ersatzeltern“ sind damit einverstanden. 
 

Abschließend ist das Programm nicht auf hochklassiges Turnen ausgerichtet, doch können Kinder in dem Adopt-a-

Gymnast Programm welche sich als talentiert beweisen, in einem speziellen Programm aufgenommen werden. 

Das Ziel des Programmes ist, allen Kindern, die am Turnen interessiert sind, die Chance zu geben zu trainieren und 

gleichzeitig ihre schulische Zukunft zu sichern. 
 

Bitte kontaktieren sie Dongina Risser für weitere Informationen darüber wie sie helfen können (Kontaktdaten 

oben aufgelistet). 

 

Merken sie: Dieses Programm ist nicht auf die legale Adoption von Kindern ausgerichtet. Es ist lediglich für die 

Finanzierung und Absicherung der akademischen und turnerischen Zukunft der Kinder vorgesehen. 
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