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FAMILIENHILFE 

I(reative Ritter entdecl{en eine andere Welt 
In der Werkstatt wird konzentriert 
gearbeitet. Die Kinder hämmern 
und schrauben. denn schließlich 
soli das Katapull bald fertig wer
den. Nebenan staffieren sich kleine 
Ritter schon mal mit selbsrgefertig' 
ren Schildern und Schwertern aus. 
Spaß mit der Familienhilfe. 

VON ANGELIKA BAUMEISTER 

Als Riller die Welt entdecken, das ist der
zeit die Ueblingsbeschtifl igung von über 
20 Kindern im Grundschulalter. die in 
den Räumen der evangelischen Familien· 
bildung in der Peter·Eichert ·Straßc in Eg· 
losheim eine schöne Ferienwoche erle· 
ben. Es sind Kinder. deren Eltern sich 
keine Urlaubsreisen leisten können und 
deren Aufwachsen auch nichl Immer 
unbeschwen ist. 

"Da werden sechs Wochen Sommerfe
rien schon lang~, sagt Simone Ohlandt 
von der sozialpädagogischen Familien
hIlfe der Diakonie- und Sozialstation 
Ludwigsburg. Diese Einrichtung unter· 

stOtzt, berät und begleitet Kinder. Ju
gendliche und Familien im Kreis Lud 
wigsburg. 

Seit fast 20 Jahren veranstaltet die Fa
mllienhilfe zur Ferienzeit die Spiel- und 
Spaßwoche, bei der dieses Jahr das The
ma Ritter im Vordergrund steht. Und so 
machen sich die Kinder eifrig ans Wer
keln. damit das Minelalter lebendig wird. 
Da entstehen aber nicht nur ritterliche 
Schwert er. Schilde und Katapulte ge· 
nannte Wurfmaschinen, mit denen einst 
Burgen erobert wurden. Die Kinder 
haben auch Spaß beim Nassrllzen oder 
Butiken. 

Spannend sind überdies die Ausflüge 
ins Freibud oder auf den l-Iohenasperg zu 
einer richtigen Burg. Eine Schatzsuche 
zum Abschluss krönt das Geschehen. Die 
Kinder werden täglich von 9.30 bis 16.30 
Uhr betreut, sie erhalten Anregungen, 
Möglichkeiten der Bewegung und wer
den kreativ gefordert. Das gemeinsame 
Frühstück sowie das Mittagessen gehö
ren zu den liebgewonnenen Ritualen der 
Freizeit. 
~Das ist für die Kinder ganz besonders 

wichtig~, sagt Simone Ohlandl. Sie ist 

ANZEIGE 

KINDERREICH 

Ein Tag am Hof des 
Herzogs Carl Eugen 
In den Ferien ist das Kinderreich 
des Schlosses immer freitags bis 
sonntags und mittwochs geöffnet. 
Dort reisen Kinder mit ihrer Be
gleitung in der Zeit zurück an den 
Hof von Herzog Garl Eugen. Sie 
erleben einen Tagesablauf, wie er 
frOher Ublich war. Beginn ist je
weils um 10, 12 und 14 Uhr. (red) 

TRAUERCAF~ 

Raum für Menschen 
in Tr;II,,:ar 

Viel Handarbeit ist angesagt. hier entstehen FIlzkugeln. 

Teamleiterin bel der Familienhilfe mit 
ihren 30 Mitarbeiterinnen. Sieben sind 
bei der Ferienwoche im Einsat7_ 

Die FamilienhUfe versteht sich aber 
nicht als Dienstleister. sondern sie setzt 
auf pannerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Eltern. die aufgrund unter
schiedlicher Belastungen in schwierige 
Situationen gernten sind. 

Belreut werden derzeit 150 Familien im 
Kreis Ludwigsbu rg. Sie haben zuvor ent~ 
sprechende Unterstützung beim allge
meinen sozia.len Dienst im Kreishaus be· 
antragt. weil sie Im Alltag und mit der Er
ziehung der Kinder überforden sind. Bei 
einem Drillei der betreuten Familien gibt 
es nur einen Elternteil. 

Seit 198" wird die sozialpädagogische 
FamilienhIlfe unter der Trägerschaft der 
Diakonie - und Sozialstation a.ls eine 
Maßnahme der ambulanten Erl.iehungs
hilfe im Landkreis angeboten. Das Be
sondere: Die Beratung und Begleitung 
findet zu l'lause bei den Familien statt. 
gemeinsam mit den Eltern wird nach lö
sungs· und Veränderungsmöglichkeiten 
gesucht - es handelt sich also um eine 

roto aen,....,StoItobKJ Hilfe zur Selbsthilfe. 


