Inklusion hautnah erlebt
Mit dem Freizeitclub der Lebenshilfe Ostallgäu und Erlebnis integrativ
wurden auch 2016 wieder 2 außergewöhnliche inklusive Freizeiten im Tandemprinzip
für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung (im Alter von ca. 25 - 50 Jahre)
mit jeweils 10 Tagen Dauer durchgeführt:




No Limits II
10 Tage waren wir im Harz und hatten beim Wandern, Baden, einer Vogel- und
Tierparkbesichtigung, einer Bachbettbegehung, beim Biwak unter freiem Himmel, einer
Fahrt mit der Brockenbahn, Besichtigung von ehemaligen Grenzanlagen und Museen viel
Spass und keine Langeweile; auch ausgiebige Naturerfahrung und viele Spiele begleiteten
uns durch die viel zu schnell vergangenen Tage.
Wir waren inklusive unserer Leitung 14 Leute, davon 6 mit einer Behinderung und 6 ohne
Behinderung, so wurde unser angestrebtes Ziel des Tandemprinzips wieder ganz erreicht
und wir verlebten sehr intensive und schöne Tage im Harz, die uns Lust auf Mehr machten

10 Tage mobil von Hütte zu Hütte
durch das Oberallgäu bis nach Vorarlberg
Start war wieder in Niedersonthofen, von Immenstadt ging es dann über die Nagelfluhkette
zum Riedberger Horn, von dort ins Rohrmooser Tal vorbei am Kleinwalsertal, bis nach
Schönenbach im Bregenzer Wald. Wir übernachteten in gemütlichen Alphütten, in
Mehrbettzimmern, Matratzenlagern, aber auch mal im Heustall –
es ist immer wieder ein tolles Erlebnis hier dabei sein zu dürfen.
Hier waren wir dieses Mal insgesamt nur 4 TeilnehmerInnen mit
und 6 TeilnehmerInnen ohne Beeinträchtigung – incl. der Leitung.

Leider ist der Anteil an behinderten TeilnehmerInnen aus dem Allgäu seit Jahren sehr klein,
obwohl solche Freizeiten bereits seit vielen Jahren von uns durchgeführt werden.
Die meisten unserer TeilnehmerInnen kommen aus dem norddeutschen Raum und sind in der
Regel auch nicht besonders bergerfahren – also liebe Eltern, haben Sie Mut und trauen Sie Ihren
Kindern und Jugendlichen oder auch den etwas älter gewordenen Erwachsenen etwas zu – sie
sind in guten Händen.
Für neugierig gewordene InteressentInnen, die gerne in der Natur unterwegs sind,
gibt es natürlich 2017 auch wieder solche Freizeiten:




Freizeit 1 im Harz
15.07. – 24.07.2017
Freizeit 2 im Oberallgäu von Hütte zu Hütte, mit Höhlenbefahrung
zum Abschluss
02.09. – 11.09.2017 - noch 1 freier Platz - *
Freizeit 3 im bayerischen Oberland
19.08. – 28.08.2017 - noch 4 freie Plätze - *
* für Menschen mit Beeinträchtigung

www.erlebnis-integrativ.de

Leider sind diese Freizeiten für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.
Die TeilnehmerInnen sollten in der Lage sein, über längere Strecken wandern zu können. Eine
ausreichende Kondition für mehrstündige Unternehmungen, sowie Selbständigkeit in der täglichen
Routine wird vorausgesetzt. Auch eine Pflege vor Ort kann bei diesen Freizeiten nicht
bereitgestellt werden.
Nähere Informationen bei:
Eberhard Haeuschkel
87509 Immenstadt
Kalvarienbergstrasse 17
mobil 0171/9950154

www.erlebnis-integrativ.de
info@erlebnis-integrativ.de

und beim Freizeitclub der Lebenshilfe Ostallgäu in Kaufbeuren:
www.lebenshilfe-ostallgaeu.de
freizeitclub@lebenshilfe-ostallgaeu.de

www.erlebnis-integrativ.de

