
Familienbildungs- und Erholungstage vom 27.04.2018 bis 01.05.2018

Thema:
"Wie sag ich's meinem Kinde?"
von der Kunst, mit dem eigenen Kind über seine Behinderung zu sprechen,
ein Seminar zur Stärkung der Sicherheit von Eltern
im kommunikativen Umgang mit ihrem beeinträchtigten Kind.

Angebot für Kinder und Jugendliche:
"Naturpädagogisches Programm mit dem BUND Bremen"
Forschen und Spielen am Meer, im Watt und am Strand.

Liebe Familien,

nach dem zweiten, trotz Regen und Sturm, sehr entspannten Relaxwochenende laden wir
nun zu den oben genannten Familienbildungs- und Erholungstagen ein. An zwei halben und
einem ganzen Tag wird ein Seminar angeboten zum Thema:: „Wie rede ich mit meinem Kind
über seine Behinderung?“. Die Kinder werden an zweieinhalb Tagen Strand, Watt und Meer
im Rahmen des Naturpädagogischen Kinder- und Jugendprogramms des BUND Bremen
erleben und während dieser und der restlichen Zeit von unseren tollen BetreuerInnen
begleitet.

Um uns dieses Mal das von vielen gewünschte o.g. Thema stellen zu können, haben wir das
Vorhaben bei Aktion Mensch eingereicht. Wir hoffen, dass uns zusätzlich die Bremer Daniel-
Schnakenberg-Stiftung abermals unterstützen wird.

Ort
Die Fahrt geht nach Cuxhaven-Sahlenburg ins Haus Stella Maris. Das Haus liegt direkt am
Wald und ist nur 400 m vom Strand entfernt (www.stellamaris-fftw.de)

Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche
Für die Kleinen gibt es direkt am Haus einen tollen Spielplatz mit Spielschiff und großem
Hüpfkissen, einen See und einen schönen Wald. Für die Größeren und ganz Großen gibt es
einen Kletterpark, Beachvolleyball-, Fußball- und Basketballfelder, Tischtennisplatten und
Tischkicker. Und für alle gibt es natürlich den Strand mit dem weitläufigen Watt bis zur Insel
Neuwerk. Im nahe gelegenen Cuxhaven ist das Meerwasser-Wellenbad „Ahoi“ mit einer sehr
schönen Saunalandschaft.



Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt in einfachen 2- bis 5-Bett-Zimmern, pro Familie ist ein Zimmer
gedacht.

Uns steht ein Teil des Hauses 2 zur Verfügung. Außerdem können wir zwei Aufenthalts-
räume (Raum „Helgoland“ und Raum „Arche“) nutzen.

Kosten
Die Gesamtkosten setzen sich aus der Unterkunft, der Fahrt, den Kosten für das Seminar
und das Naturpädagogische Programm und den Kosten für die Betreuer zusammen.

Die Unterkunft kostet mit Vollverpflegung pro Nacht:
Erwachsene 45,- €
Jugendliche 14 – 17 Jahre 34,- €
Kinder 29,- €

Wir planen pro Familie eine/n Betreuer/in und eine weitere Betreuungskraft, die organsiert
und als Springerin fungiert. Die Honorar- und Übernachtungskosten für die Betreuungs-
kräfte können zu einem Teil über das Entlastungsgeld im Falle einer Pflegestufe abge-
rechnet werden, für den anderen Teil hoffen wir auf eine Beteiligung von Aktion Mensch.

Zur Berechnung der voraussichtlichen Kosten benutzt bitte den anliegenden Kosten-
rechner.

Die Fahrt ist selber zu organisieren. Außerdem sind pro Tag eine Kurtaxe von 2,80 € zu
zahlen, wobei Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre frei sind. Gäste mit einer
Behinderung (gilt nur bei 100 %) sowie die dazugehörige Begleitperson sind ebenfalls von
der Kurtaxe befreit.

Anmeldung
per Mail an g.bruender@nord-com.net
Bitte nennt die Namen aller teilnehmenden Familienmitglieder,
gebt von den Kindern und Jugendlichen das Geburtsdatum an und
gebt bitte an, bei wem eine Beeinträchtigung vorliegt.

Nach Eingang der Anmeldung erhaltet ihr die Aufforderung, eine Anzahlung von 45,- € zu
leisten. Erst bei Eingang der Anzahlung ist die Anmeldung verbindlich.

Liebe Grüße, die Vorbereitungscrew
Gisela Bründermann
Anna Benckert
Katrin Torn


