Sommerfreizeit in Nauders /Südtirol

SEH-WEISEN 2011
Der neue Lebenshilfe-Kunstkalender ist da
Der SEH-WEISEN Kalender
2011 nimmt Sie mit auf
eine ganz besondere
Reise in die Welt der
Künstlerinnen und
Künstler. Lassen Sie sich
von der Vielfalt der
Themen, der Farbigkeit
der Bilder und der
Phantasie der Künstler
verzaubern. „Das Malen
bringt mir Freude und
gibt mir Halt“. Diese
Aussage einer Künstlerin
aus dem SEH-WEISEN
Kalender 2011 spiegelt wider, wie wichtig das Malen
für Menschen mit geistiger Behinderung ist.
Bestellen sie jetzt zum sehr günstigen Preis von 10€
bei der Lebenshilfe Ravensburg

Weinprobe in der LH, Freitag d. 5.11.10, 19.00 h
Weihnachten naht und die Frage stellt sich, was
schenke ich? Bioland - Weine vom Weingut der
Lebenshilfe Bad Dürkheim sind ein schönes
Geschenk.
Wir wollen diese Weine, weiß, rot, trocken, süß
probieren, damit die Entscheidung leichter fällt.
Mitzubringen ist ein Weißbrot z.B. in Form von
Baguette oder Seele und wer möchte Hartkäse.
Wurst eignet sich nicht so gut.
Für die Unkosten der LH berechnen wir nur 7,- €
Anmeldung: ab sofort und per fon.

Die Spannung steigt. Bald beginnen die Theateraufführungen zum Thema “Superhelden”. Vorher essen die
Freizeitteilnehmer an einer großen Tafel leckere Salate und
eine Rote. Doch plötzlich bricht ein Gewitter herrein und das
gute Essen muß in’s Trockene gerettet werden.
23 behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene
genießen zusammen mit 15 ehrenamtlichen Betreuer/innen
ihren 11tägigen Urlaub in Rodeneck/ Sütirtol.Das Haus ist
wie geschaffen für die Teilnehmer der Lebenshilfe Ravens burg. Am Pool wird in Liegestühlen relaxed, oder
zugeschaut, wie sich die Wasserratten austoben oder auf
einer der Plastikinseln im Wasser treiben. Auf der großen
Terasse mit mehreren Pergulen wird gekickert, Tischtennis
gespielt, Mandalas gemalt, Lego gespielt, gepuzzelt u.a. Um
nicht nur an das Haus gebunden zu sein, fahren die Urlauber
mit einem der 3 Kleinbusse zu Sehenswürdigkeiten in
Südtirol wie Burg Taufers, Ritteln, an Kalterer See, u.a. oder
machen aktiv mit beim Feuerwehrfest Mühlbach oder beim
Stadfest Brixen.
Im und am Haus ist das Freizeitangebot allerdings auch
super. Bei gutem Wetter verfolgen die Urlauber in Decken
gepackt beim open air Kino die Abenteuer von Shrek. Am
Beautytag verwöhnen die Betreuer/innen die behinderten
Menschen mit Massage, Handpeeling, Gesichts – Quarkmas
ke, Haarstyling, Rasur für die Herren. Lagerfeuer, Disco,
Vorlesen, Karaoke u.a. lassen die Herzen höher schlagen..
..................
Dieser Text und ein Foto wurde an die Schwäbische Zeitung
geschickt. Bei Nachfrage hieß es, daß sie den Text nicht
abdrucken wollen, weil er nicht ortsrelevant und der Schreib
stil nicht besonders sei. Man bedenke, das wir ein Ravensbur
ger Verein sind und bei beiden Freizeiten 46 behinderte
Teilnehmer und 28 Ehrenamtliche aus RV/Wgt und dem
Umland dabei waren. Wir finden das schon eine arrogante
Anmaßung. Platz ist in der Zeitung im Übermaß für
langweilige Karikaturen mit den meist gleichen Leuten und
riesen Fotos. Das Stadt magazin druckte einen Artikel über
uns. Aber leider hat der Südkurier in Ravensburg noch keine
tägliche lokale Ausgabe.

Ein tolles Erlebnis war der
Besuch auf der
Oberschwabenschau für
den Rapunzelclub. Alle
durften sich mal hinter das
Steuer eines riesigen
Traktors setzen. Und es
gab viele Tiere die darauf
gewartet haben gestreichelt
zu werden.
Bild rechts

Hüttenzauber in Gundholzen
Traumhaftes Wetter, super
Stimmung, tolle Leute, ein Ausflug
zu den Rheinfällen, ein
Stadtbummel durch die Altstadt
von Stein am Rhein, mit
Ruderbooten über den Bodensee
schippern, eine Nachtwanderung,
gemeinsam spielen und singen
und auch noch super Essen. Das
war das Wochende auf der Höri
auf dem man wirklich nix
vermissen konnte.
Bild rechts: Eis essen in Stein am Rhein
Bild oben: Boot fahren auf dem See

