Anfang August diesen Jahres hat die Stiftung „Schmetterling“ einer Familie aus
Unterschleißheim mit einer großzügigen Unterstützung ermöglicht, an mehreren
Freizeitaktivitäten teilzunehmen.
Im Rahmen einer sozialpädagogischen Familienhilfe von Lotse Kinder- und Jugendhilfe e.V.
wurde bei der Stiftung Schmetterling angefragt die Teilnahme an einem Feriencamp zu
ermöglichen, sowie mit etwas Taschengeld die allgemeine Feriengestaltung der Jugendlichen
zu versüßen.
Die Familie besteht aus einer alleinerziehenden Mutter mit einem 14-, einem 15- und einem
damals 17-jährigen Mädchen. Zuvor waren die Kinder noch nie im Urlaub, geschweige denn
in einem anderen Land. Auch fiel es ihnen schwer in den Ferien etwas mit ihren Freunden zu
unternehmen oder an Ferienaktionen außerhalb ihres Ortes teilzunehmen, da sie sich oft
keine Fahrkarte leisten konnten.
In diesen Sommerferien konnten nun die 14- und die 18-jährige gemeinsam mit einer
Freundin endlich an einem Feriencamp in Südfrankreich teilnehmen.
Hier waren einige aufregende
Aktivitäten für die Jugendlichen
geplant;
wie
Kajakfahren,
Ausflüge in Hafenstädte, ein
Kletterpark, Strandaufenthalte
und ein Projekt gemeinsam mit
französischen Jugendlichen. Die
Mädchen
berichteten,
besonders das Meer und das
Kajakfahren genossen zu haben. Im Austausch mit den Jugendlichen konnten sie neue
Kulturen erleben und ihr Schulfranzösisch testen.

Das gemeinsame Projekt mit den französischen
Jugendlichen
bestand
daraus,
in
einem
Naturschutzgebiet eine Mauer zu stabilisieren.

Die dritte, 15-jährige Schwester konnte aufgrund

einiger Allergien nicht mit ins Camp. Sie hat sich von dem Spendengeld eine
Monatsfahrkarte gekauft und konnte so allerlei mit ihren Freunden unternehmen. Mit
„Lotse-Kinder und Jugendhilfe“ gab es dann noch zwei weitere Ferienaktionen:
Beim Geocaching konnten die Geschwister geheime Verstecke in der Münchner Innenstadt
entdecken. Hier war die große Herausforderung, die Verstecke mit einem digitalen Kompass
zu finden.
Schließlich konnten die Schwestern bei der großen Kletteraktion von Lotse Kinder- und
Jugendhilfe e.V. mitmachen. Im Kletterwald Jetzendorf verbrachten sie mit vielen anderen
Kindern viele aufregende Stunden. Hier mussten Ängste überwunden werden, es war
Teamwork gefragt und nur mit gegenseitiger Bestärkung haben alle die angegangenen
Parcours bewältigen.

