
   

Barrierefreies Ferienprogramm voller Spaß, Sport und Abenteuer 

 In der ersten Ferienwoche vom 22.-26.07.2013 haben wir eine Ferienwoche für Kinder mit und ohne 

Behinderung angeboten. Insgesamt hatten sich 12 Kinder für das Programm angemeldet, dabei waren  drei 

geistig behinderte Kinder, ein autistisches Kind, ein Kind mit 

ADHS, ein Kind, das nicht sprechen konnte, zwei Kinder aus 

Frankreich, die fast gar kein Deutsch konnten und fünf 

Kinder ohne Behinderung. Fünf feste Betreuer haben die 

Kinder die ganze Woche begleitet, unterstützt wurden sie von 

Claudia Andraczek einer  Übungsleiterin für Psychomotorik,  

die mit den Kindern an den ersten beiden Tagen 

Bewegungsspiele machte.  Am Mittwoch kam die Künstlerin 

Dorothea Speer zu Besuch, die gemeinsam mit allen Kindern 

eine Gipsfrau gebaut, bemalt und ihn auf den Namen Thea 

getauft. Bereits in den Osterferien haben andere Kinder gemeinsam mit Dorothea Speer einen männlichen 

Partner namens Theo gebastelt. Auch konnten die Kinder 

unter ihrer Anleitung selbst Bilder auf einer Fliese malen, 

welche von den Kindern begeistert mit nach Hause 

genommen wurden. Donnerstag wanderte die ganze Gruppe 

ins Neandertal und zwar in die Werkstatt des 

Neandertalmuseums.  Mit Hilfe einer Mitarbeiterin lernten 

die Kinder, Brot zu backen ( vom Mehlmahlen bis zum 

fertigen Brot).  Mit selbstgemachter Butter konnte das Brot 

gegessen werden und hat allen extrem  gut geschmeckt.  

Viel Spaß machten den Kindern auch die Spiele, die in der ganzen Woche angeboten wurden. In zwei 

Gruppen, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen arbeiteten, wurde die beste 

Kegelgruppe (mit selbstgebastelten Kegeln) oder auch die 

beste Steinesammlergruppe prämiert.  

Die Kinder haben gelernt, dass man mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten gut zusammen arbeiten und spielen  kann. Alle 

freuten sich über die Tüte Süßigkeiten und die tollen Fotos, 

die sie zum Abschluss geschenkt bekamen. 

Auch für die Betreuer war es eine interessante und 

lehrreiche Woche, wobei der Spaß auch bei ihnen nicht zu 

kurz kam. 

Sowohl die Aktion in den Osterferien wie auch die Woche in den Sommerferien wurden von der Aktion 

Mensch finanziell gesponsert.  Leider fällt diese Möglichkeit der Finanzierung in Zukunft weg, daher sucht 



die OT nach Sponsoren, die auch in Zukunft bereit sind solche Projekte zu unterstützen. Wer dieses Projekt 

zukünftig unterstützen möchte, kann sich bei Gabriela Klosa unter 02104- 42266 melden. 
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