Die konduktiven Sommerförderwochen im Dorf Wangerland an der Nordsee
Endlich konnten wir wieder unsere Sommerförderwochen außerhalb der Phoenix anbieten.
Das Motto im Jahr 2022 „Luft, Liebe, Leidenschaft“ wurde in den Sommerförderwochen mit allen
Sinnen erlebt.
Das aktive Tagesprogramm der konduktiven Sommerförderwochen bot den Teilnehmenden
Mobilisierung, Aktivität, Bewegung, Kreativität & ganz viel Spaß. Am Abend fanden regelmäßig
Entspannungsangebote, Dehnen und Yoga für alle statt. Tagsüber wurde fleißig auf, neben, mit
und unter der Pritsche geturnt und gearbeitet, anschließend wurden die Natur und vielfältige
Angebote genossen. Die mitgereisten Angehörigen konnten den Tag zur Erholung, für Ausflüge
nutzen und mit den Geschwistern unserer Teilnehmenden verbringen.
Mit einem gigantischen Bergfest endete spät am Abend die erste Woche in Wangerland. Nach
einem wilden, lustigen und bewegten Fest mit den Geschwistern bildete unsere gemeinsame
Nachtwanderung rund ums Wangermeer mit tollen Stationen und Aufgaben den krönenden
Abschluss.
Am Wochenende besuchten wir mit einer großen Gruppe aus Teilnehmenden, Familien und
unserem Team die Seehundstation in Norddeich. Dort haben wir viel über das Leben an und in
der Nordsee gelernt, gemeinsam gemütlich Mittag gegessen und anschließend einen Blick über
den Deich gewagt - die Nordsee war sogar für unseren Besuch da, die Flut kam. Wir haben den
Strand erobert und an der Norddeicher Promenade einen schönen Spaziergang gemacht. Einige
von uns haben sogar Wikinger getroffen – Wow, was für ein Erlebnis.
Die zweite Woche war wieder angefüllt mit ganzheitlich gestalteten Lerneinheiten, in denen
unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Junior- & Erwachsenengruppe weiter intensiv
an ihren Zielen als allen Lebens- und Entwicklungsbereichen gearbeitet haben.
Mit einem großartigen Abschiedsfest endeten die zwei Wochen, in denen umfassend an den
verschiedensten konkreten Therapie- und Förderzielen für alle Teilnehmenden gearbeitet wurde.
Stolz können alle auf zwei fleißige Wochen voller Aktivitäten, Bewegung, Teilhabe und mit ganz
viel Spaß mit neuen und lang bekannten Freunden zurückblicken. Zahlreiche Fotos und selbst
gestaltete Bastelarbeiten rund um das Thema „Luft, Liebe, Leidenschaft“ wurden als schöne
Erinnerungen mit nach Hause genommen.
Vielen Dank an unsere Teilnehmenden für ihre fleißige Arbeit auch bei sehr heißen
Temperaturen. Danke an alle Eltern und Begleitpersonen für die gute Zusammenarbeit und ein
großes Danke an das Team aus Konduktorinnen & Pädagoginnen, Therapeutinnen und
Assistenzpersonen, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit allen im kommenden Jahr. Gern begrüßen wir auch
neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es lohnt sich!

Hier ein paar Eindrücke
Förderung kann auch Spaß machen und die Erfolge können sich sehen lassen ….

