Dankeschön: Ferienreise Hitzacker/Elbe – Natur erleben
22. August 2018
Sehr geehrter Herr Pastor Dittmar,
in den Sommerferien boten wir im Rahmen unseres Studiums an der Ostfalia-Hochschule in Suderburg eine selbst konzipierte Ferien- und Lernreise für 23 Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren aus überwiegend finanzschwachen Familien an.
Dank Ihrer Mithilfe/Spende konnten wir ein vielfältiges Programm gestalten, welches den Kindern ermöglichte, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen. Hierdurch bestand für sie die
Chance, ihre Handlungsmöglichkeiten auszubauen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Besondere Highlights der Reise waren:
•

Der Besuch des Kletterwaldes, der für alle Kinder ein großer Spaß war, für einen Teil der
Kinder zudem eine Möglichkeit, über sich selbst hinaus zu wachsen, Höhen- und/oder Versagensängste zu bearbeiten.

•

Die Kanutour, bei der die Kinder – die in der heutigen Zeit oft Einzelkämpfer sind – im
Team agierten und lernen mussten, sich zurückzunehmen und klar zu kommunizieren.

•

Die Wanderungen mit den Eseln und Hunden, die bei den Kindern völlig verborgene Verhaltensweisen zu Tage förderten. Im Kontakt mit den Tieren wurden die Kinder viel ruhiger, achteten auf ihr Gegenüber und entwickelten ein starkes Verantwortungsgefühl.

•

Und nicht zuletzt die thematischen Führungen durch die Biosphärenreservatsverwaltung
zu den Elbe-Bibern und von der Försterin zum Thema Wolf und Wald, welche von den Kindern wissbegierig begleitet wurden.

Ein ganz besonderer Höhepunkt der Reise war der Blickwinkel Musik: Gemeinschaftlich mit den
Kindern besuchten wir drei Kurz-Konzerte der Sommerlichen Musiktage in Hitzacker (ein bekanntes Musikfestival für klassische Musik) und hatten persönlichen Kontakt zu den MusikerInnen, die
uns schlussendlich einluden, dem zwei-stündigen Abschlusskonzert zu lauschen. Für die Kinder
eine außergewöhnliche Erfahrung, die bei dem Großteil von ihnen Begeisterung auslöste.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Reise sowohl für die Kinder als auch für die Betreuenden eine anstrengende - nicht konfliktfreie, aber sehr ergiebige und spannende - Zeit mit
vielen unersetzlichen Momenten war. Hierfür möchten wir uns nochmals von Herzen bei Ihnen
bedanken.
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„Jeder Mensch ist ein Künstler“ – ein Künstler bspw., um sein
Leben selbst erfolgreich zu meistern.
Doch braucht es dafür Mittel und Wege, die den Kindern, die wir begleiten, oft nicht zur
Verfügung stehen.

Wir werden unser ehrenamtliches Engagement für die Kinder fortführen und daher auch in
Zukunft auf Unterstützung angewiesen sein. Hierfür schon im Voraus ein herzliches Dankeschön!

Über uns:
Sonja Franz (*1973): Bauzeichnerin, Sozialassistentin, Jugendleiterin und Studierende der Sozialen Arbeit im 6. Semester, arbeitete bereits einige Zeit im Kindergarten und nun, neben dem Studium, in einer Wohngruppe für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Die ehrenamtliche Unterstützung der Freizeiten des Jugenderholungswerkes (JEW) sind ihr eine Herzensangelegenheit.
Rainer Griese (*1986): Koch, Jugendleiter und Studierender der Sozialen Arbeit im 6. Semester,
arbeitete bereits vor seinem Studium einige Zeit in der Betreuung von Menschen mit Behinderung und setzt sich darüber hinaus für einen sozialen gesellschaftlichen Wandel ein; mit dem Ziel:
ein gutes Leben für alle. In diesem Sinne betreut er seit 2016 ehrenamtlich die Reisen des JEW.

Ansprechpartner*innen
Sonja Franz (Studierende der Sozialen Arbeit, 6. Sem.) – so.franz@ostfalia.de – 0175-7981488
Rainer Griese (Studierender der Sozialen Arbeit, 6. Sem.) – r.griese@ostfalia.de – 0176-57882375
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Das Jugenderholungswerk Hamburg e.V. ist anerkannt als gemeinnütziger Verein.
Ihre Spenden sind daher von der Steuer absetzbar.
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20539 Hamburg
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