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Kosten: Kosten: Kosten: Kosten: ca. 3000ca. 3000ca. 3000ca. 3000    €€€€    pro Jahrpro Jahrpro Jahrpro Jahr    
    
    
    
Während eines Aufenthaltes bestehen verschiedene erlebnispädagogische Angebote Während eines Aufenthaltes bestehen verschiedene erlebnispädagogische Angebote Während eines Aufenthaltes bestehen verschiedene erlebnispädagogische Angebote Während eines Aufenthaltes bestehen verschiedene erlebnispädagogische Angebote 
für die Eltern und Geschwister.  für die Eltern und Geschwister.  für die Eltern und Geschwister.  für die Eltern und Geschwister.  Die AnDie AnDie AnDie Angebote reichen von verschieden Spielen bis hin gebote reichen von verschieden Spielen bis hin gebote reichen von verschieden Spielen bis hin gebote reichen von verschieden Spielen bis hin 
zu Besuchen von Klettergärten und speziellen Outdoorzu Besuchen von Klettergärten und speziellen Outdoorzu Besuchen von Klettergärten und speziellen Outdoorzu Besuchen von Klettergärten und speziellen Outdoor----Plätzen. Zentral ist dieser Plätzen. Zentral ist dieser Plätzen. Zentral ist dieser Plätzen. Zentral ist dieser 
Ansatz jedoch besonders in der Arbeit mit den Geschwistern.Ansatz jedoch besonders in der Arbeit mit den Geschwistern.Ansatz jedoch besonders in der Arbeit mit den Geschwistern.Ansatz jedoch besonders in der Arbeit mit den Geschwistern.    
    
Die gesunden Geschwister müssen meist schon früh lernen selbstständDie gesunden Geschwister müssen meist schon früh lernen selbstständDie gesunden Geschwister müssen meist schon früh lernen selbstständDie gesunden Geschwister müssen meist schon früh lernen selbstständig zu agieren ig zu agieren ig zu agieren ig zu agieren 
und weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, als ihr erkranktes Geschwister. Zudem und weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, als ihr erkranktes Geschwister. Zudem und weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, als ihr erkranktes Geschwister. Zudem und weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, als ihr erkranktes Geschwister. Zudem 
kommen kommen kommen kommen Ängste und Unsicherheiten hinzu, da ja ihre Schwester oder ihr Bruder krank Ängste und Unsicherheiten hinzu, da ja ihre Schwester oder ihr Bruder krank Ängste und Unsicherheiten hinzu, da ja ihre Schwester oder ihr Bruder krank Ängste und Unsicherheiten hinzu, da ja ihre Schwester oder ihr Bruder krank 
ist und ihre Eltern oft von Sorgen geplagt werden. ist und ihre Eltern oft von Sorgen geplagt werden. ist und ihre Eltern oft von Sorgen geplagt werden. ist und ihre Eltern oft von Sorgen geplagt werden.     
    
Durch die Erlebnispädagogik Durch die Erlebnispädagogik Durch die Erlebnispädagogik Durch die Erlebnispädagogik sollen die Kinder erfahren, dass jeder in einer Gruppe sollen die Kinder erfahren, dass jeder in einer Gruppe sollen die Kinder erfahren, dass jeder in einer Gruppe sollen die Kinder erfahren, dass jeder in einer Gruppe 
bestimmte Fähigkeiten hat und etwas bewirken kann. Es gibt keine Verlierer und bestimmte Fähigkeiten hat und etwas bewirken kann. Es gibt keine Verlierer und bestimmte Fähigkeiten hat und etwas bewirken kann. Es gibt keine Verlierer und bestimmte Fähigkeiten hat und etwas bewirken kann. Es gibt keine Verlierer und 
keine Gewinner. Die Selbsteinschätzung und das Selbstbewusstsein werden hierdurch keine Gewinner. Die Selbsteinschätzung und das Selbstbewusstsein werden hierdurch keine Gewinner. Die Selbsteinschätzung und das Selbstbewusstsein werden hierdurch keine Gewinner. Die Selbsteinschätzung und das Selbstbewusstsein werden hierdurch 
positiv gefördert. Die Geschwister sollepositiv gefördert. Die Geschwister sollepositiv gefördert. Die Geschwister sollepositiv gefördert. Die Geschwister sollen aber auch erfahren, dass auch Misserfolge n aber auch erfahren, dass auch Misserfolge n aber auch erfahren, dass auch Misserfolge n aber auch erfahren, dass auch Misserfolge in in in in 
der Gruppe der Gruppe der Gruppe der Gruppe eine eine eine eine wichtige wichtige wichtige wichtige Erfahrung sindErfahrung sindErfahrung sindErfahrung sind    und nicht nur negativund nicht nur negativund nicht nur negativund nicht nur negativbewertet werden bewertet werden bewertet werden bewertet werden 
müssenmüssenmüssenmüssen. . . .     


