Zur Erinnerung an die Sommerförderwochen 2004 in Wartaweil

Förderung und Erholung, wo alles behindertengerecht ist. Wieder konnte die
Phoenix GmbH Konduktive Förderung der Stiftung Pfennigparade
Sommerförderwochen durchführen.
Das Reiseziel war diesmal vom 21.08.04 bis 5.09.04 die wunderschöne
behindertengerechte Anlage der Wartaweil GmbH in Herrsching, am Ammersee!
Die direkt am See liegende Einrichtung hat für uns (30 Familien, 5 DiplomKonduktorInnen und 10 Pädagogisch-therapeutische - KonduktorlehrgangsTeilnehmerInnen) insgesamt 100 Personen genügend Möglichkeiten geboten für
konduktive Förderung, für Spielen und Turnen und für Erholung der ganzen
Familien.
Wir sind von allen Seiten gut verwöhnt worden. Das Wetter war dem Ende August
entsprechend, die Bewirtung und Versorgung vom Haus sehr lobenswert und Dank
der Unterstützung des Personals ist die gesamte Organisation sehr gut gelungen.
Die behinderten Kinder haben tagsüber in den Gruppen konduktive Förderung
erhalten unter der Leitung der Diplom-KonduktorInnen und durch die Betreuung
der PtK-LehrgangsteilnehmerInnen, die gerade ihre Praktikumszeit absolviert
haben.
Die Kombination war erfolgreich. Die Kinder haben viel gelernt durch die gut
strukturierte, ganzheitliche konduktive Fördermaßnahme, die TeilnehmerInnen
konnten ihr theoretisches Wissen über konduktive Prinzipien in die Praxis
umsetzen und sich in dem Rahmen der Teamarbeit ausprobieren.
Der Erfolg hat nicht auf sich warten lassen. Die Kinder haben gute Fortschritte
gezeigt; die Eltern waren zufrieden und begeistert davon, dass solche Angebote
gibt. Diese sind gerade sehr wichtig für Kinder und Jugendliche, die unterm Jahr
nicht oder nur teilweise konduktiv gefördert sind. Wünschenswert wäre es
mehrmals im Jahr während der Schulferienzeiten an konduktiven Förderblöcken
teilnehmen zu können.
Nach der intensiven „Arbeit“ gab es natürlich ausreichend Möglichkeiten der
Erholung für Klein und Groß. Der behindertengerechte Spielplatz mit Schaukeln für
Kinder mit Rollstuhl, der befahrbare Sandkasten, die Klangspiele und das
Plantschen im See haben für viel Spaß gesorgt. Die Ausflugsmöglichkeiten haben
wir gut genutzt.
Der letzte Abend wird auch unvergesslich bleiben, da Neptun, der Herrscher des
Meeres, uns am Lagefeuer besuchte und uns alle taufte. Die 14 Tage waren sehr
schnell vorbei.
Somit bleibt uns jetzt nur noch die Anmeldung für die nächsten
Sommerförderwochen im Jahr 2005 auf Sylt. Auf der Teilnehmerliste sind noch
Plätze frei.
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