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In der ersten Woche trafen
sich außergewöhnlich viele
Kinder und ein großes Be-
treuer-Team im Talentschup-
pen, um eine tolle erste Feri-
enwoche miteinander zu ver-
bringen. Vielleicht ging es
aufgrund der vielen Leute,
die sich in dieser Woche vor
und vor allem im Talent-
schuppen trafen, etwas chao-
tisch zu. Was jedoch keines-
falls die Begeisterung und

Vorfreude beider Seiten auf
die folgenden Tage beein-
trächtigte.
Doch jeden Tag lichtete sich

das Chaos ein Stück mehr, da
sich alle
im Ver-
lauf der
Zeit ein
bisschen
besser
kannten
und sich
gegensei-
tig etwas
besser
einschät-

zen konnten. Schon am zwei-
ten Tag wurde der Talent-
schuppen selbstsicher von
den Kindern in Beschlag ge-
nommen.

Der Ferienspaß ist auch des-
halb etwas Besonderes, weil
auch Kinder mit einer Behin-
derung herzlich willkommen
sind. Die Idee dahinter ist,
das sich die Distanz zwischen
den Kindern mit und ohne
Behinderung verringert und
ein miteinander zur Normali-
tät wird.
Ein besonderer Höhepunkt

des Ferienspaßes ist immer
die große Rasierschaum-
schlacht, bei der Kinder wie
auch Betreuer voll auf ihre
Kosten kommen und super
viel Spaß haben. Schon jetzt
scheint klar zu sein: man
sieht sich wieder – spätestens
im Herbst 2014! Linda Hans,

Nina Kroes, Birthe Aufenberg und
Kyra Tiemann

Chaos, Freude und Schaum
BURGSTEINFURT. Auch in die-
sen Herbstferien fand der
mittlerweile vor sechs Jahren
von Christian Franke ins Leben
gerufene Herbstferienspaß der
GAL im Talentschuppen, dem
Jugendzentrum der AWO, in
Burgsteinfurt statt.

GAL-Ferienspaß / Distanz zwischen den Kindern mit und ohne Behinderung verringern

Ole bei der großen Rasier-
schaumschlacht.
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Die erste Woche des Herbstferienspaßes ist seit gestern schon wieder
vorbei. Aus dem Team der MZ-Jugendreporter waren sieben Redakteu-
re als Betreuerinnen und Betreuer mit am Start. Diese Seite, die ihr nun
in Händen haltet, ist das Ergebnis eines besonderen Projektes: geschaf-
fen und gestaltet von einem Team ganz junger, kreativer Köpfe. Viel
Spaß damit!

Seit wann engagierst
du dich schon für den

Ferienspaß?
Christian Franke: „Für den

Ferienspaß in Steinfurt an
sich setze ich mich schon seit
acht Jahren ein.“

Was hat dich auf die
Idee gebracht, den in-

tegrativen Ferienspaß ins
Leben zu rufen?
Christian Franke: „Vor

sechs Jahren stellte ich mir
die Frage, wie man es hinbe-
kommen könnte, dass behin-
derte und nicht behinderte
Kinder gemeinsam Zeit ver-
bringen können, um die Dis-
tanz zwischen ihnen zu ver-
ringern und das gemeinsame
Miteinander vertrauter und
normaler werden zu lassen.
Heute wissen wir: es kann ge-
lingen! Deshalb bin ich sehr
froh, dass der Ferienspaß je-
des Jahr ein so großer Erfolg





ist.“

Hast du das Gefühl,
dass es sinnvoll für Kin-

der mit und ohne Behinde-
rung ist, miteinander Zeit zu
verbringen? Weshalb?
Christian Franke: „Absolut!

Das sollte auf jeden Fall zur
Normalität werden, denn sie
können so viel voneinander
lernen und es wäre schade,
wenn diese Möglichkeit
durch die oft vorhandene Dis-
tanz zwischen ihnen verloren
ginge. Wir lernen eben alle
voneinander: auch ich lerne
viel von den Teilnehmern und
hoffe, dass sie ebenso viel von
mir lernen und für ihre weite-
re Zukunft mitnehmen kön-
nen.“

Gibt es Kinder, die dir
besonders ans Herz ge-

wachsen sind?
Christian Franke: „Eigent-





lich müsste mein Herz ziem-
lich groß sein, weil mir alle
60 Kinder der ersten Woche
ans Herz gewachsen sind.
Aber natürlich nehmen die
„besonderen“ Kinder einen
speziellen Status ein, ebenso
wie mein Sohn Ole, der aber
auch zwölf Jahre lang Zeit
hatte mir besonders ans Herz
zu wachsen.“ (lacht)

Was ist für dich in die-
sem Jahr das Besonde-

re am Ferienspaß?
Christian Franke: „Es ist et-

was Außergewöhnliches, dass
allein in der ersten Woche 90
Leute den Talentschuppen
bevölkerten. Außerdem ha-
ben wir wieder riesiges
Glück, so tolle Teilnehmer
und ein so geniales Betreuer-
Team dabei zu haben.“

Was war das bewe-
gendste Erlebnis in dei-

ner Ferienspaßzeit?
Christian Franke: „Für mich

ist es in jedem Jahr ein sehr
bewegender Moment, wenn
sich am fünften alle Kinder
zur letzten Besprechungsrun-
de zusammen setzen und ich
dann die Möglichkeit habe,
mich bei allen für ihre Teil-
nahme zu bedanken. Denn
ich bin wirklich dankbar da-
für, dass die Kinder jedes Jahr
wieder kommen und den Fe-
rienspaß immer wieder zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis
werden lassen.“





Am Ende wird es bewegend…
Lena Knöpker und Kyra Tiemann im Gespräch mit Christian Franke

Kassandra mit Christian Franke.

Die Ferienspaß-Redaktion besteht aus vier ganz jungen Steinfurterinnen zwischen sieben und neun Jahren. Sie werden unterstützt
von vier jugendlichen Betreuerinnern unter Leitung der Jugendreporterin Linda Hans. MZ-Fotos Jugendreporter

BURGSTEINFURT. Wir haben
mal ein paar der insgesamt
über 40 Angebote unter die
Lupe genommen:
› Das Stadtspiel: Beim Stadt-
spiel war Orientierungssinn
gefragt. Das Ziel des Spieles
war, dass beide Gruppen un-
abhängig voneinander mög-
lichst schnell die von den Be-
treuern entführten Süßigkei-
ten befreiten, welche an ei-
nem streng geheimen Ort ver-
steckt wurden. Wir Kinder
fanden das Spiel sehr lustig,
aber leider konnte nur eine
Mannschaft die Süßigkeiten
für sich erobern, während die
Verlierermannschaft größten-
teils leer ausging.
› Armbänder und Schlüsselan-
hänger: Bei diesem Angebot
wurden Armbänder sowie
Schlüsselanhänger aus
Flechtschnüren (lange, farbi-
ge Bänder) geflochten. Dieses
Angebot wurde auch von den
Jungs sehr gut angenommen
und noch Tage nach dem An-
gebot liefen die Kinder mit
den Bändern in den Händen
herum.
› Gips: Auch in diesem Jahr
wurde wieder fleißig mit Gips
hantiert. Es entstanden zahl-
reiche Masken und Hände, an

denen auf Wunsch der Kinder
auch am nächsten Tag mit
viel Freude, weitergearbeitet
wurde.
› Pappmaschee: Auch beim
Angebot Pappmaschee kamen
alle auf ihre Kosten. Es gab
sogar die Möglichkeit, Tiere
zu kleistern. Da zum Schluss
noch ziemlich viel Kleister üb-
rig war, wurde kurzerhand ei-
ne Kleisterschlacht angezet-
telt, um den Kleister (natür-
lich sinnvoll) zu verwerten.
› Theater: In der Theater-AG
ging es vor allem darum, die
Kreativität frei auszuleben
und zusammen Spaß zu ha-
ben. Dieses Angebot machte
allen viel Spaß und war nach
Aussage der teilnehmenden
Kinder sehr abwechslungs-
reich.
› Kochen: Beim täglichen, ge-
meinsamen Kochen in einer
vorher festgelegten Koch-
Gruppe, ging es vor allem da-
rum, die Lust der Kinder am
Kochen zu wecken. Die Kin-
der nahmen dieses Angebot
gut an und freuten sich über
den Freiraum der ihnen bei
der Zubereitung überlassen
wurde. Heidi Stegemann,

Emilia Barbosa, Lena Knöpker und
Jana Vogt

Was wir so erlebt haben

Auf dem Prüfstand:
die Angebote des

Herbstferienspaßes

Auch kleine Leckereien gehörten dazu.


