Eine Aktion im Rahmen des 20. Jubiläums-Gänsweidlefestes
Im Rahmen unseres Gänsweidlejubiläumsfestes – 20 Jahre Gänsweidle – wollen wir auch mal an andere denken und
eine Spendenaktion für die KAJÜTE in Freiberg durchführen. Nicht jeder kennt diese Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Aus diesem Grund haben Christine Reichelt und Ingo Koch vor einigen Tagen die KAJÜTE besucht.
Was ist die KAJÜTE?
Die KAJÜTE ist eine Einrichtung der Karlshöhe Ludwigsburg, die es seit 1992 in Freiberg gibt. Sie befindet sich in der
Kantstraße in Heutingsheim. Dort wohnen dauerhaft bis zu 6 Kinder und Jugendliche. Außerdem kommen mehrmals
pro Woche bis zu 6 weitere Kinder zur Tagesbetreuung. Die Jugendhilfe Karlshöhe entschied sich dafür, von der üblichen Heimunterbringung abzukommen und Wohngruppen in Wohngebieten einzurichten. So können die Kinder in
einer ganz normalen Umgebung aufwachsen. Freiberg bietet sich aufgrund der Größe und der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel hier gut an.
Warum spenden wir in diesem Jahr und wieso an die KAJÜTE?
Während der Vorbereitungen für unser Jubiläums-Gänsweidlefest haben wir darüber gesprochen, dass unser Gänsweidle ein wunderschöner Ort ist und die Gänsweidleskinder hier eine glückliche Kindheit verbracht haben. Aber
nicht alle Kinder haben dieses Glück! Aus diesem Grund wollen wir benachteiligte Kinder und Jugendliche in Freiberg
unterstützen. Da über die KAJÜTE selten in der Presse berichtet wird und sie daher wenig Spenden erhält, haben wir
uns für diese Einrichtung entschieden. Hier können wir sinnvoll und gezielt helfen.
Warum leben Kinder in der KAJÜTE?
Im Leben gibt es zahlreiche Gründe, die Kinder oder Jugendliche aus der Bahn werfen können oder ihnen eine normale Entwicklung erschweren. Oft denken wir zunächst an überforderte Eltern. Aber auch schwierige Phasen während der Pubertät oder seelische Probleme können dazu führen, dass eine Distanz zu den Eltern zunächst einmal
helfen kann. Die KAJÜTE bietet hier eine zweite Heimat für bis zu 6 Kinder im Alter zwischen 8 und 18 Jahren, die
nicht mehr in ihren Familien leben können. In die Tagesbetreuung kommen Kinder, die eine gewisse Unterstützung
benötigen, die von den Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen in dieser Zeit nicht geleistet werden kann.
Wozu verwendet die KAJÜTE das Geld?
Für die Kinder der KAJÜTE ist im kommenden Winter eine Ferienfreizeit im schönen Allgäu geplant. Diese neuen
Eindrücke und Erlebnisse sollen ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung der Kinder werden. Hier soll ihnen aufgezeigt werden, wofür es sich lohnt, das Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Sie lernen sich Ziele zu setzen, um etwas zu erreichen.
Was haben Christine und Ingo sonst noch zu sagen?
Der Besuch hat uns beide sehr beeindruckt. Vor Ort wurden wir durch den Leiter, Herrn Lentz, herzlich empfangen.
Er stellte uns die Einrichtung vor, indem er uns durch die Räumlichkeiten führte. Uns liegt es am Herzen, dass wir
durch großzügige Spenden den Kindern der KAJÜTE zu ein paar unbeschwerten Tagen verhelfen können. Dadurch
wird ihnen wieder ein Stück mehr Normalität aufgezeigt und neue Perspektiven eröffnet. So können wir dazu beitragen, dass die dort lebenden Mädchen und Jungen ihren Alltag mit all den Problemen für einige Zeit vergessen.
Für jede Spende bekommt Ihr natürlich auch eine Spendenbescheinigung. Meldet Euch bei Christine und Ingo,
bevor Ihr den Betrag am Fest in die bereitstehende Sammelbox einwerft. Falls Ihr nicht zum Fest kommen könnt,
aber unsere Idee trotzdem finanziell unterstützen wollt, kontaktiert uns bitte vor dem Fest.
Habt Ihr noch weitere Fragen?
Sprecht einfach Christine Reichelt oder Ingo Koch direkt an. Weitere Informationen findet Ihr auch im Internet unter:
http://www.karlshoehe.de/diak-einrichtungen/kinder-jugendhilfe/angebote-juhi/freiberg-a-n/

Kontakt: reichelt.christine@gmx.net oder koch.ingo@gmx.de
07141-76454
07141-2994333

