Inklusion auch in den Ferien
.ffi

ESSLINGEN: Erste Ferienmesse fur Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap

VoN ULRTxE R^F?-HTRRLTNcER

Luftballons, Fahnchen, Lieeestühle
und adblasbare Schwimmti re sors,
ten schon im Eingans des Landrati-

weiterbringt in Sachen lnklusion...
Organisien wurde die Ferienrnesse

von der Lebenslülle Esslinpen, dem
Verern f ur Kdrperbehinden;, der katholischen Familienseelsorse sowie
amlr Esslinpen f rjr Urlaubsstimmuns.
von Stad t- und KJersiusendrinp. Vi€Don fand tum ersten Mat erne srö, le Ehern waren ob d;s vielfa'ltisen
ße inklusive Ferienmesse Iür ;lle Ansebots überascht. Neben den
Kinder obmit oder ohne Handicap klassischen Fenenlagem Brbt es un- stah. Bisherqab es ledielch zwei- ter anderem TheateF ünd ZirkD+
naleine Ferienme$e fur Kinderund workshops, Seselfreizeiten und
Jügendliche nit HaDdicap an der Strandurlaub. MdslichleiteD zum
Rohräckerschule. 25 Anbieter prä- Wandern ünd Padd;ln, SoortcamDs
sentierten sich nun unter den Mor und musikalirche Ansebote.
to ,,Hin und wea die Ferienmesse Iris Herbst hat tur ihren Sohn Nils
furalle trndqaben KJndern. Jusend- rasch €in passendes Ansebot eefunlichen und ihien Eltern celeae;heit.
den. Der 16-Jährise wird rm"Somsich aus erster Hand uber aie ver- mer an der musikalischen sommeF
schiedensten Ferienangebore zu in- werktatt d€s Esslinser Vereins Viltonnierer. Rund 170 Besücherzähl- la teilnehmen. ,,Ich findediese Mesten die Veranstalter.
se nchtig toll, dem Ferienzeitensind
.,Ich bin total begeistert, dass so vie- für Eltern mit behinderten Kindern
le Leute sekonmen sjnd ', saate Kris- imner ein
sroßes Problem. Sechs
trn Schwarz, Le'rerin des Ants fur Wochen sltein nit der Mutter si.d
besondere Hifen im Landratsamt. einfach zu langweilig', sagt die Ess,,Hier entstehteh Netzwerk, das uns linB€rin sclünunzelnd. lh r Sohn pro.

filiere sehr vom Zusammensein mit
nicht behinderten jungen Leuten, bestäti8t auch Nils' Vater Jochen Herbst_

Bir8it Mettler ist extra aüs E.ken,
brechtsweiler sekommen. Sie sucht

gemeinsam mit ihrer 17-tahriRen
Tochter Sa mantha nach einem S;nmerlager - ,,am liebsten etwas mit
Reiten", so derWunsch derTochter.
Hindenisse lassen sich überwinden
Dass auch die Anbieter von AustauschprograrDmen vom Kontakt untereinanderDd mit den Eltem pro,
fitieren, machte Erika Si'novzik von
der Lebenshilfe Esslinien deutlich:
,,Sie könna von den Eltem erfahren, welche speziellen Wünsche oder
Bedürfnisse Menschen mit Behinderung hab€n." Dasr eine Teilnahme
an Ferienangeboten oft nicht nur an
der Behinderung schertert, sondem
auch am Geld, weißTob'asHaas, katholischer Seelsorger Iür Familien
mit behinderten Kindem: ,,Auch hier
können wir beraten und Wese ftir
eine Assistenz und eine finanlielle
Unterstützug suchen. " Die Ferienmesse sensibilisiere adem die Anbieterfür die Belange vonMenschen
rnit Behinderuns.
,,Unsere Anpeb;te sind DnnziDiell
offen tur allei, sast StadriisendiinpCescbäftsfulrer [4arku; B-enz Näiturlich aebe es danüier Ansebore.
die nichi I'ir iedes Kind seei6et seien. Doch

mf zusätzlich; U;terstür-

zung s€i vieles machbar. ,,Wir versucheo immer, €s zu ermoslichen.',
betoot auch Sandra Sch;id vötu
Kre'sJügendring. Wichtis sei es, mit
den Eltern ins CesDräch zukomme!.

Dam konne man trerausfinden, welches Angebot geeignet sei. sie hat
sehr aute Erfahrunsen !n cruDDen
von Kinden mit unä ohneBehi;derung gemacht: ,,Es wird schnell qanz

selbstverständlich, dass jeder d;bei
ist." In der Vitla ensasierten sich sogarBetreuer mit Befunderuns in den
Ferieoproprammen. e'zahlaMarco

Bell. ,,w'ihatten noch kein Fenen-

Eine Fülle unrerschiedlichster Ang€bote wartete aufdie Besucher der eßten in_
klusiven Ferienmesse im Esstinger Landratsarnt,
Fotor Rapp-l-lirrlingef

programm ohne Kinder mit Behinderung. Das ist immer ein schönes

Miteinander." Auch er ist ..suDer
übenascht" ob

des sroßen

Anara;ss.

