11.8.2018: Sommerfest im Kinderpflegeheim:

Und wieder waren viele Zeitspender gekommen, um alle Kinder zugleich im Garten
betreuen zu können. Nach der musikalischen Einleitung durch die Trommler unter
der Anleitung von Clownin Fidele und gemeinsames Singen des Liedes "Bruder
Jakob...." in vier Sprachen, begrüßte Gaby Schweer mit ihrer Schwester Wiebke von
Badewitz die vielen Eltern und Gäste und stellte das heutige Motto "unterstützte
Kommunikation" nur mit wenigen Worten vor, um die Gästeschar neugierig zu
machen. Dann stellte sie den Anwesenden Christiane Grunst als neue
pädagogische Pflegeleitung vor und hieß sie herzlich willkommen im für
Grunst neuen Arbeitsumfeld. Dann konnte Schweer zwei wichtige Menschen
ehren, das war zum einen Karin Grafe, die seit 35 Jahren im Pflegeheim tätig
ist und dann Christian Stellhorn, der seit 10 Jahren als Pflegeleiter tätig ist.
Ab 15 Uhr konnte dann das Kuchenbuffet gestürmt werden. Unterdes bestaunten die
Nicht-Kaffeetrinker den erst kürzlich aufgebauten Erlebnispfad. Aber zurück zur
"unterstützten Kommunikation", was heißt das? Jeder kennt eigentlich sog. "NotAus"-Schalter, die man mit Drücken oder einem Schlag betätigt. Ein ähnlicher großer
Schalter (siehe Bild) kann mit vielerlei elektrischen Geräten verbunden werden, z.B.
einem CD-Player, der dann eben Musik abspielt, einem Lüfter, der dann bei warmer
Witterung Luft umwälzt. Zu betätigen mit der Hand, dem Fuß oder auch mit dem
Kopf. So kann bei Bedarf jedes der Kinder selbstwirksam werden und etwas
auslösen, was seinem Bedürfnis entspricht
Und der Erlebnispfad? Hier gibt es fünf Stationen, die die Sinnesförderung
ansprechen, ein Gong, ein Glockenspiel mit 5 unterschiedlichen Glöckchen, eine
Zentrifuge und ein Beckenspiel mit drei unterschiedlichen Klangbecken. Für das
Projekt Sinnesförderung, wozu auch dieser Erlebnispfad gehört, hatte Aktion
Kindertraum zwei Spender akquiriert, die speziell hierfür spendeten z.B. Herr Dieter
Koenzgen, aus dem Vorstand des Fördervereins Bundesdeutscher Hilfsdienste E.V.
aus Marl. Er organisiert jedes Jahr das Internationalen Kinderfestes in Bad Münder.
Fidele, unsere Clownin, ist für Aktion Kindertraum immer dabei und hat in diesem
Jahr mit einer Abordnung der Trommlergruppe aus dem Kinder-Pflegeheim
Mellendorf als Vorgruppe von Volker Rosin, den dortigen Besuchern ordentlich
eingeheizt. Der zweite Spender war Frau Mirja Finke, die zusammen mit Mario Beck
und Ralf Thom das Benefizkonzert "Rock´n Help" im letzten Jahr in Mellendorf
organiserte. Die Bands Forward, Stark Strom, Waterpistol, Necessary, Wildwexel und
Fourhead traten dort auf. Das Orgateam hat auch ganz besondere Sachspenden
eingeworben, die versteigert wurden, wie z.B. eine signierte Lederjacke von HeinzRudolf Kunze, ein zertifiziertes WM-Trikot (2017) mit allen Signaturen der deutschen
Spieler, gleiches von Hannover 96, eine Maske von Crow und vieles mehr. Das alles
hat eine mittlere vierstellige Spende eingebracht und die heutigen Gäste des
Sommerfestes konnten nun das Ergebnis bestaunen.
Das Kinderheim sagt: DANKE!

