ILLA

VILLA e.V. Esslingen

inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V.

Kreativ sein, Spaß haben, Ausflüge
machen und Freizeit gestalten

Haben Sie Lust, mitzumachen?
Sprechen Sie uns an, wir wollen unser Programm stetig ausbauen und
freuen uns über jede Unterstützung! Außerdem sind wir immer auf der
Suche nach Menschen, die unseren Kindern und Jugendlichen Assistenz
bieten zu können.

Kontakt:

VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V.
c/o Marco Bell
Plochingerstr. 15
73730 Esslingen
Telefon 0711 / 77 85 48 5
E-Mail: kontakt@villa-esslingen.de

Wir sind Mitglied im Stadtjugendring Esslingen e.V. und im Landesverband
Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.

www.villa-esslingen.de

Für Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung

Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, außerhalb von Schule und
Familie barrierefrei und selbstbestimmt ihren Interessen und Bedürfnissen
nachzugehen. Die VILLA soll ein Ort sein, an dem alle herzlich willkommen
sind und sich wohlfühlen.

Was?
Aktive gemeinsame Freizeitgestaltung von Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Behinderung, unterschiedlichster
Fähigkeiten und Herkunft.
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung können
gemeinsam ihre Spielfreude, ihre Interessen und ihre Kreativität
entdecken.

Warum?
Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Freizeit barrierefrei,
selbstbewusst und selbstbestimmt ihren Interessen und
Bedürfnissen nachgehen können. Wir wollen diese dabei
unterstützen Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Damit wird die Akzeptanz untereinander
gefördert.
Erfahrungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderung unvoreingenommen und selbstverständlich
miteinander umgehen, je früher sie den Alltag gemeinsam
erleben. Dabei fühlen wir uns dem Gedanken der Inklusion
verpflichtet.
Inklusion bedeutet, dass man ein Leben führen kann, ohne von
einzelnen Angeboten ausgegrenzt zu werden.
Wer Unterstützung braucht, bekommt genau die Hilfe, die
notwendig und angemessen ist.

Wer?
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, je nach Angebot.

Wo?
Wir machen Angebote im Stadtgebiet von Esslingen und nutzen
hierfür Räumlichkeiten unterschiedlicher Kooperationspartner. Die
VILLA selbst hat keine eigenen Räumlichkeiten.

Ziele:
Allen Kindern und Jugendlichen soll die Möglichkeit einer
wohnortnahen betreuten Freizeitgestaltung gegeben werden.
Ganzheitliches, soziales Lernen und Erleben in einem
gemeinsamen Lebensraum.
Vermittlung sowohl von intellektuellen und sozialen
Kompetenzen als auch Förderung von handwerklichem,
künstlerischem und ästhetischem Geschick.
Nicht die Defizite oder der soziale und kulturelle Hintergrund
sollen im Vordergrund stehen sondern das Tätigsein, die
Aneignung und jeweilige Erweiterung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten.

Angebote:
Regelmäßige Freizeitangebote in den Ferien für Kinder mit und
ohne Behinderung.
VILLA Phantasia, ein wöchentliches Kreativangebot in
Kooperation mit der Katharinenschule.
Freizeitangebote für Jugendliche (Stadionbesuch, Kino, etc.).
Alle Kinder und Jugendlichen sind bei uns willkommen. Wenn
Unterstützung benötigt wird, organisieren wir Assistenz, so dass
eine Teilnahme möglich ist.
Auf unserer Website (www.villa-esslingen.de) informieren wir
regelmäßig über unsere Aktionen.

