Projektbeschreibung:

Inklusionsspielgruppe Familiencafé „Schatzkinder“
Inhalt und Zielsetzung:
Im Känguruh Familienzentrum spielen, Spaß haben, bewegen, singen, musizieren und auch mal
tanzen, mit allen Sinnen die Welt entdecken, gemeinsam essen und trinken, reden über Wichtiges
und Unwichtiges…
Das Projekt Familiencafé „Schatzkinder“ ist eine kostenlose, in der Anfangsphase zunächst monatlich
stattfindende, offene Inklusions-Eltern-Kind-Spielgruppe für Kinder mit und ohne Handicap oder
Entwicklungsverzögerung, vom Babyalter bis zur Einschulung, mit Eltern und Geschwisterkindern.
Unter fachlicher Begleitung einer Psychologin der Frühförderstelle der Lebenshilfe, einer
Heilerziehungspflegerin des Känguruh Familienzentrums und mit Unterstützung einer weiteren
ehrenamtlichen Mitarbeiterin wird in lockerer Atmosphäre mit viel Spaß altersgemischt gespielt. Mit
einem kleinen Rahmenprogramm mit gezielten Angeboten zur Wahrnehmungsförderung ohne
therapeutischen Anspruch können die Kinder die Welt mit allen Sinnen entdecken. Dabei lernen sich
auch die Eltern zwanglos kennen, tauschen sich aus und können unterstützende und bereichernde
Kontakte knüpfen. In jedem Fall bietet sich für alle beteiligten Familien die Gelegenheit, ohne
Bedenken oder Vorbehalte das häusliche Umfeld zu verlassen und einfach mal „rauszukommen“.
Jeder soll sich herzlich willkommen fühlen.
Schon von ganz klein auf dürfen Kinder dabei spielerisch erleben, dass es normal ist, verschieden zu
sein, verschiedene Bedürfnisse zu haben, verschieden auszusehen, verschiedene Vorlieben und
Begabungen zu haben.
Inklusion ist gut für alle und Vielfalt bietet ganz generell eine Bereicherung für die gesamte
Gesellschaft. Gemeinsam mit den Teilnehmern wird in fröhlicher, ermutigender Runde der Blick auf
die wesentlichen Dinge des Lebens gerichtet, gelernt Rücksicht zu nehmen, Perfektionismus der
Rücken zugekehrt, werden Fehler und Unzulänglichkeiten nicht so wichtig genommen, sondern die
Stärken und Besonderheiten, die „Schätze“, gesehen und diese betont. Alles das tut einfach jedem
gut, egal, ob groß oder klein, egal, ob mit oder ohne Handicap. Diese Gedanken sollen durch das
Projekt weiter in die Familien und die Gesellschaft getragen werden, Denkanstöße bieten und zum
weiteren Abbau von Barrieren beitragen.
Kooperationspartner:
Das Familiencafé „Schatzkinder“ ist ein Kooperationsprojekt des Känguruh Familienzentrums
Schwabach e.V. (Projektleitung und Projektkoordination) und der interdisziplinären Frühförderstelle
der Lebenshilfe Roth-Schwabach und wird vom Förderverein für Integrationsarbeit „Gemeinsam
leben in Schwabach“ und der Dr. Theo Ott Stiftung unterstützt.

