„Auf Ferientour“ startet in die Saison 2011
Mit dem Teilprojekt „RAusZeit“ verstärkt der Ferienlagerservice des KV Müggelspree
seine soziale Ausrichtung.
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Tod in der Familie - auch wenn Eltern sich bemühen ihre
Kinder so gut wie möglich abzuschirmen, so bleiben auch die Kleinsten von diesen
Problemen nicht unberührt. Die Teilnahme an einer Ferienreise lässt diese Probleme
natürlich nicht verschwinden, ermöglicht aber evtl. eine Pause von diesem schwierigen
Alltag. Mit einem neuen Teilprojekt möchte der KV Müggelspree e.V. Kindern eine solche
Auszeit ermöglichen.
Schon seit 2004 bietet der Kreisverband Müggelspree e.V. mit „Auf Ferientour“ ein buntes
Programm betreuter Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendlichen von 5 bis 18 Jahre an. Von
dem Startercamp für die Ferienlager-Neulinge über themenbezogene Reisen wie Ritter&
Burgfräulein oder Gauklerferien bis hin zum Wassersportcamp für die Größeren ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
In diesem Jahr möchte der Kreisverband Müggelspree e.V. die soziale Ausrichtung des
Projektes „Auf Ferientour“ verstärken. Für die Saison 2011 wird mit „RAusZeit“ ein „Projekt
im Projekt“ gestartet, mit dessen Hilfe Kindern in schwierigen Lebenssituationen die
Teilnahme an einer Ferienreise und damit eine kurze Auszeit zur Erholung ermöglicht
werden soll. Für Kinder, die keine Eltern haben, oder die aufgrund verschiedener Notlagen
nicht mit den Eltern verreisen können, kann der Reisepreis stark reduziert oder komplett
erlassen werden. Konkret gehören zur Zielgruppe: Waisenkinder, Kinder, deren Geschwister
oder Eltern schwer bzw. chronisch erkrankt/ behindert/ psychisch krank sind und Kinder aus
einkommensschwachen Familien mit oder ohne Migrationshintergrund, denen aufgrund der
finanziellen Situation ein gemeinsamer Urlaub nicht möglich ist. Diesen Kindern soll ein
besonderes Maß an Aufmerksamkeit geschenkt und das Gefühl gegeben werden,
ausreichend freie Zeit zur individuellen Freizeitgestaltung allein oder in der Gruppe zur
Verfügung zu haben. Um dies bestmöglich umzusetzen, erleben die Kinder eine persönliche
und einfühlsame Betreuung durch geschulte Betreuer.
Das vorrangige Ziel des Projektes ist es Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches
Ferienerlebnis zu bereiten, aus dem sie Kraft schöpfen können und an das sich alle – Kinder,
Betreuer und Eltern - immer wieder gerne zurückerinnern.
Ausführliche Informationen zum Ablauf einer Reise von der Buchung bis zur Rückankunft
finden Sie auf www.drk-ferienlager.de. Telefonische Auskunft: 030 343 949 09

