
ZIELE & UMSETZUNG Die Ziele der Ferienfreizeit teamZUKUNFT sind aufgrund der großen Defizite und des hohen Nachholbedarfs der Zielgruppe sehr vielfältig. Sie beziehen sich auf eine ganzheitliche Förderung der Kinder einerseits, und den Defizitausgleich in Bezug auf unterschiedliche Themen andererseits. Es handelt sich demnach um keine normale Ferienfreizeit für Kinder, sondern um eine intensive Maßnahme mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. So werden auf spielerische Art und Weise soziale Kompetenzen erworben, das Sozial-verhalten gefördert und die Teilhabe an kulturellem und gesellschaftlichem Gut ermöglicht. Bei dem Besuch vom Kletterwald, 
erlernen die Kinder im Team zu arbeiten und 
fördern so ihre Sozialkompetenzen. Im ritualisierten „Alltag“ werden Alltagskompetenzen wie die richtige Körper-hygiene oder das Essen mit Besteck geübt. Der Spaß in der Gruppe kommt dabei   
natürlich nie zu kurz! 

KOOPERATIONSPARTNERSeit über 17 Jahren führen wir die Kinderfreizeit teamZUKUNFT inzwischen jeden Sommer durch. In Kooperation mit der Jugendherberge Hochspeyer findet sie 
dieses Jahr ebenfalls statt und schenkt jeweils ca. 50 Kindern den oftmals ersten Urlaub ihres Lebens. Die Jugend-herberge bietet durch ihre landschaftlich herrliche Lage und die zahlreichen Freizeit-möglichkeiten direkt in der Nähe, wie z.B. einem Hallenbad, einem Klettergarten und großen Spielflächen, ideale Bedingungen für die Durchführung einer solchen Maß-nahme.BETREUERTEAMDas Team der teamZUKUNFT gGmbH führt die Ferienfreizeit teamZUKUNFT bereits seit vielen Jahren durch. Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erlebnispädagogen und viele Freiwillige stellen gemeinsam ein multi-professionelles Team und gewährleisten einen fundierten fachlichen Background. Alle Mitarbeiter bringen durch ihre berufliche Qualifikation und ihre Praxistätigkeiten viele praktische Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit und sind teilweise schon seit mehreren Jahren als Betreuer an der Ferienfreizeit beteiligt. Kindern eine Auszeit schenkenKINDERFREIZEIT teamZUKUNFT



KINDERFREIZEIT teamZUKUNFTEine Maßnahme für mehr Chancen-gerechtigkeitDie Kinderfreizeit teamZUKUNFT richtet sich an Kinder im Alter von 7-12 Jahren, die aus Familien in prekären Lebenslagen stammen, in ihrem jungen Leben bereits viel erlebt haben und hohe soziale Defizite aufweisen. Diesen Kindern wollen wir eine unver-gessliche Zeit der Erlebnisse, aber auch der Ruhe und der Natur, abseits des oftmals schwierigen Alltags, ermöglichen.  Durch ein förderndes und defizitausgleichendes Konzept sollen auf der Kinderfreizeit teamZUKUNFT ein Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern in Deutsch-land geleistet und den Kindern wichtige Erfahrungen für einen Weg in eine bessere Zukunft mitgeben werden. WIR BRAUCHEN IHREUNTERSTÜTZUNG!Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, wie wichtig eine Fördermaßnahme wie diese für Kinder in prekären Lebenslagen und deren Zukunftschancen ist. Wir möchten daher auch weiterhin Kindern diese Möglichkeit bieten, sich selbst und viel Neues zu entdecken und ihre Träume dadurch etwas näher rücken zu lassen. Um das Projekt Kinderfreizeit teamZUKUNFT auch zukünftig weiterführen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung! 

IHRE SPENDE FÜR BENACHTEILIGTE KINDER!Unterstützen Sie die Kinderfreizeit teamZUKUNFT mit Ihrer Spende: Spendenkonto IBAN: DE82 4476 15340809988500 BIC: GENO DEM1 NRD 
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