gen den Zeit gedanke, sie
bekam außerdem viele Wün
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"Kinderland" fLir ihr Pro
gramm geholt. Es war ein
Augen- und Ohrenschmaus,
was die Arco-Teens und
Kita-Kinder den Gästen
boten. Leuchtende Kinderau
gen und glockenklare Stim
men verzauberten das Publi
kum während des zweistündi
gen Konzertes. Der Aufforde
rung zum Mitsingen der
vielen bekannten Weih
nachtslieder folgte das Publi
kum sehr gern.
In der Pause konnten alle
Gäste ihr Wissen rund um
die Weihnachtszeit und alte
Traditionen unter Beweis
stellen. Für die drei besten
Quizteilnehmer gab es Sach
preise aus der Weihnachts
werkstatt, die persönlich
vom Weihnachtsmann über
reicht wurden. Dieser hatte
extra seine "Relaxkur in der
Eissauna" unterbrochen, um
gemeinsam mit Lucia, der
nordischen Lichterkönigin,
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Wenn wir Dir Glich (
so ist doch voller Tr,
Dich leiden sehen und I
war unser al/ergr,

Nach langer, schwerer Kranl
Mann, guter Vater, Schwiegen

Hans-Georg
* 16.09.1936
In Liebe und I
nehmen A

Christa Sei
Andreas Schiescl1
Falkenrehde, irr
Die Urnenbeisetzung
im Kreise der J

"AKTION MENSCH" UNTERSTÜTZT URLAUBSREISEN FÜR BEHINDERTE
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Neue Eindrücke gewinnen
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Ob Eisenberg (Thüringen),
das Van der Valk Resort in
Linstow, der Erlebnishof
Schönewalde (Nähe Spree
wald), Burg (Spreewald),
Karlshagen (Ostsee) oder
eine Flugreise nach Mallorca
- diese Reisen hatten im
Vorjahr eines gemeinsam 
die Förderung durch die
"Aktion Mensch".
Seit einigen Jahren werden
den Klienten, die von der
Awo Betreuungsdienste
gGmbH in verschiedenen
Wohnformen betreut wer
den, jährliche Urlaubsreisen
angeboten, deren Ziele die
Klienten mitbestimmen.
Betreuer der Einrichtun
gen begleiten die Reisenden,
die Gruppen werden entspre
chend der Wünsche und der
Schwere der Behinderungen
zusammengestellt. Da der
Grundsatz unserer Arbeit

ro----- -

darin besteht, den Menschen
mit Behinderungen ein "nor
males" Leben zu ermögli
chen und die soziale Integra
tion zu fördern, gehört aus
unserer Sicht auch ein Ur
laub dazu.
Das Geld für die Urlaubs
reise muss jeder Klient selbst
ansparen. Das fällt dem
einen leichter als dem ande
ren, somit gibt es auch ver
schiedene Reisen für die
unterschiedlichen Geldbeu
tel. Dank der Förderung
durch die "Aktion Mensch"
werden die Reisen für den
einzelnen Klienten etwas
günstiger und der kulturelle
Teil kann am Urlaubsort sehr
abwechslungs- und lehrreich
gestaltet werden.
Es ist ganz egal, wie stark
die einzelne Behinderung ist,
jeder der Klienten genießt es,
einmal im Jahr für eine Wo-

ehe eine andere Umgebung
mit anderen Menschen zu
teilen, neue Eindrücke zu
gewinnen und auch andere
Sitten, Sprachen, Essgewohn
heiten und das Abenteuer
Fliegen zu erleben.
So konnten in diesem Jahr
insgesamt etwa 80 Menschen
aus dem Havelland mit geisti
gen, körperlichen und psy
chischen Beeinträchtigungen
an einer Urlaubsfahrt teilneh
men.
Die Vorfreude auf das neue
Jahr ist schon wieder sehr
groß, die Planungen laufen
bereits und Anfang des Jah
res müssen erneut Anträge
bei der "Aktion Mensch"
gestellt werden. Vielen Dank.
für die Unterstützung sagen
alle Klienten und die Awo
Betreuungsdienste gGmbH.

Ramona Below,
Heimleiterin Friesack

Teilen Sie Ib
in der Stune
schwersten
mit anderer
Gedenken Sie mit einer Traueranzeige.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die
Märkische Allgemeine: 01801/ 284555
a. d. dt Festnetz; ggf. Abweichungen a. d. IV

