
URL: http://www.swp.de/goeppingen/lokales/goeppingen/ferienspass-entlastet-eltern-13939870.html

Autor: MARGIT HAAS, 04.11.2016 

Ferienspaß entlastet Eltern

GÖPPINGEN:

Bei der Ferienbetreuung der Lebenshilfe kümmern sich engagierte Betreuerinnen wie Ellen Hommel (rechts) um die Kinder: Hier ist 

gerade Basteln angesagt.   Fotograf: Margit Haas

Vanessa und Rick drehen noch schnell mit dem Rollstuhl eine kleine Runde durch den Vorraum, dann sitzen sie 

mit an den großen Tisch, trinken etwas und basteln danach zusammen ein Windlicht. Die 17-Jährige geht noch 

zur Schule und engagiert sich in den Ferien in der Ferienbetreuung der Lebenshilfe Göppingen.

„Damit entlasten wir die Eltern, die berufstätig sind und so keinen Urlaub nehmen müssen“, erläutert Doreen 

Gehrike, die Koordinatorin Freizeitbereich für Kinder im Rahmen der offenen Hilfen der Lebenshilfe. „In den 

Ferien nutzen wir die Räume des Schulkindergartens der Lebenshilfe in Heiningen.“ Der ist optimal ausgestattet 

für die ganz unterschiedlichen Aktivitäten und Unternehmungen.

Von 9 bis 16 Uhr spielen die Sechs- bis Vierzehnjährigen, die aus dem gesamten Landkreis kommen, auch in 

diesen Herbstferien miteinander, machen gemeinsam Ausflüge in die Wilhelma oder ins Steiff-Museum, sie 

gehen schwimmen oder sind – wie an diesem Vormittag – kreativ und basteln. Große T-Shirts mit bunten 

Farbklecksen, die die Kids anziehen, belegen: Hier wird regelmäßig kreativ gearbeitet. Rick und Svenja 

zerreißen konzentriert Transparentpapier und schnell sind bunte Häufchen mit Papierschnipseln geschaffen. 

Svenja hat sich auf die Frage von Ellen Hommel für die Farbe Orange entschieden und ist mit Begeisterung 

dabei. Ellen Hommel engagiert sich ebenfalls seit Jahren bei der Lebenshilfe.

Auch Doreen Gehrike war schon als Schülerin in Kontakt mit Menschen mit einer Behinderung gekommen, hat 

sich als „Sozial Engagierte“ mit der kleinen Aufwandsentschädigung ihr Taschengeld aufgebessert. Sie fand 

nach einer Ausbildung zur Erzieherin ihre berufliche Zukunft hier. Schnell hilft sie, den Kleister anzurühren und 

dann steht der phantasievollen Gestaltung der Windlichter nichts mehr im Wege. So viel „Arbeit“ macht hungrig. 

Da ist es gut, dass es an diesem Mittag ein Lieblingsessen gibt: Nudeln mit Tomatensoße – das schmeckt allen.
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