Kooperation zwischen Impuls Soziales Management und
dem Landkreis Kassel
Moin Moin, wird es bald für 19 Kinder des Kinderhorts Flic Flac heißen. In einem
Kooperationspilotprojekt mit dem Landkreis Kassel starten wir erstmals am 08.07.2018 für
10 Tage in das Jugendseeheim nach Sylt.
Die Planungen liefen seit circa einem Jahr und wurden letztendlich finalisiert und umgesetzt.
Hier ist in erster Linie Herr Peter Soltau vom Landkreis Kassel zu nennen, mit dem die
Planungen begonnen und immer wieder aufkommende Fragen geklärt werden konnten. Da
Herr Soltau mittlerweile in Vorruhestand gegangen ist, ist seinem Nachfolger, Herr Daniel
Klein ebenso ein großes Dankeschön auszusprechen. Hier lief die Übergabe absolut
reibungslos und hat unser Projekt in keinster Weise gefährdet. Natürlich waren diese zwei
Personen federführend, allerdings möchten wir vielen anderen handelnden Personen des
Landkreis Kassel ebenso unser Dankeschön aussprechen. Wir sind absolut begeistert, dass
wir dieses tolle Angebot unseren Kindern und Eltern machen können. Es stellt eine
Bereicherung in unserem Alltag und unserer pädagogischen Arbeit dar. Für die Zukunft ist
angedacht diese Freizeit als einen Fixpunkt in unserer Jahresplanung zu integrieren und ab
dem nächsten Jahr sogar 14 Tage Gäste im Jugendseeheim Sylt sein zu dürfen.
Umso näher der Abfahrtstag rückt umso aufgeregter sind unsere Kinder. Fast täglich dürfen
die Pädagogen Geschichten von Sylt erzählen und sollen Details der Tagesplanung preis
geben. Die daraus resultierenden strahlenden Kinderaugen sind für uns unbezahlbar! So
wird beispielsweise schon lange über die Einteilung der Zelte diskutiert oder sich darüber
ausgetauscht wie sich ein Panzer eines Krebses anfühlt. Diese Frage können wir dann auf
einer Kutterfahrt mit der Gret Palucca klären. Das Leben im Wattenmeer wird genauso
erkundet wie es zum Spielen, bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein, in die Wellen der
Nordsee geht.
Nicht nur die Kinder freuen sich auf 10 unvergessliche Tage, sondern das ganze PädagogenTeam fiebert diesem Pilotprojekt entgegen.
Positiv gestimmt, voller Vorfreude und ein klein wenig Aufregung warten alle auf den lang
ersehnten Abreisetag!!!

