Kooperation zwischen Impuls Soziales Management, die
Familienexperten gGmbH Kinderhort Flic Flac aus Baunatal
und dem Landkreis Kassel
„Stillstand bedeutet Rückschritt“ Unter diesem Motto werden zukünftig die
Mitarbeiter/innen des Landkreises Kassel und die des Kinderhortes Flic Flac aus Baunatal
gemeinsame Wege beschreiten.
Die Kinder des Hortes Flic Flac haben einen neuen, festen Fixpunkt in ihrer Jahresplanung,
welcher eine Erweiterung des Angebotes auf höchstem Niveau mit sich bringt.
So ist der Kinderhort dank der positiven Resonanz der handelnden Mitarbeiter/innen des
Landkreises Kassel in der glücklichen Position, seinen Kindern jedes Jahr in der 3. und 4.
Sommerferienwoche einen 14 tägigen Aufenthalt im Jugendseeheim auf Sylt anbieten zu
können.
Die Planungen vor der ersten gemeinsamen Ferienfreizeit auf Sylt begannen ca. ein Jahr im
Voraus 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, Herrn Daniel Klein ebenso ein großes
Dankeschön auszusprechen. Hier lief die Übergabe absolut reibungslos und hat unser Projekt
in keinster Weise gefährdet. Natürlich waren diese 2 Personen federführend, allerdings
möchten wir vielen anderen handelnden Personen des Landkreises Kassel ebenso unser
Dankeschön aussprechen. Hierzu gehören unter anderem aus dem administrativen Bereich
Frau Webering und Frau Bühring-Engelke sowie stellvertretend für alle Teamer auf Sylt Frau
Aust, Frau Scheiter, Frau Opfermann und Herr Topp. Ihnen und vielen anderen ein großes
Dankeschön. Wir sind absolut begeistert, dass wir unseren Kindern und Eltern dieses tolle
Angebot machen können. Es stellt eine Bereicherung in unserem Alltag und unserer
pädagogischen Arbeit dar.
Da die Kinder des Kinderhorts Flic Flac aus Baunatal eine jüngere Altersstruktur als die
regulären Teilnehmer des Landkreises Kassel aufweisen, wurde zum Start dieses Projekts
eine etwas verkürzte Aufenthaltsdauer von 10 Tagen statt der üblichen 14 Tage gewählt.
Hier ging es darum, Erfahrungswerte im Bezug auf Umgang mit der doch relativ weiten
Entfernung von zu Hause, der nicht zu unterschätzenden ersten Erfahrung eines längeren
Aufenthaltes ohne Eltern sowie die praktische Umsetzung des geplanten Freizeitprogramms
zu erhalten. Des Weiteren war es natürlich ebenso ein erstes Kennenlernen und
Zusammenarbeiten der Teamer des Landkreises sowie den Pädagogen des Kinderhortes.
Auch in diesem Zusammenhang musste man sehen, in wie fern eine Kooperation Sinn macht
und in wie weit diese ausgedehnt werden kann.
Natürlich gab es von Seiten der Kinder auch die ein oder andere Träne. Gerade in den ersten
Tagen vermissten manche der Kinder Ihre Eltern sehr. Allerding konnte dies durch die

Betreuer und Ihre jahrelange Erfahrung im Umgang mit Heimweh sowie der Betreuung auf
anderen Ferienfreizeit frühzeitig im Keim erstickt werden. Ein gut geplantes und durch alle
Teamer gut organisiertes Freizeitprogramm ließ letztendlich auch wenig Zeit zum „Traurigsein“ zu.
Mit fortschreitender Dauer der Freizeit wurde das Heimweh immer weniger und die
Vorfreude neue Dinge auf der wunderschönen Nordseeinsel Sylt mit dem eindrucksvollen
Jugendseeheim des Landkreises Kassel zu entdecken immer größer.
Hier möchten wir ebenfalls einen großen Dank an die Heimleitung des Jugendseeheims,
Sonja und Manfred Horn, die zu jederzeit alles Menschenmögliche unternahmen um uns
einen wunderschönen Aufenthalt zu ermöglichen, aussprechen.
Um den gesamten Arbeitsverlauf mit allen handelnden Personen sowie die Freizeit und alle
damit verbundenen Prozesse zu evaluieren, resümieren und weiter verbessern zu können
fanden im Anschluss mehrere Gesprächsrunden statt, in denen auf einer positiven Basis der
Grundstein für die Fortsetzung und Implementierung der neu entstandenen Kooperation
diskutiert wurden.
Als Fazit können wir sagen, dass es eine tolle Möglichkeit für uns und vor Allem unsere
Kinder darstellt um prägende Erfahrungen im Kindesalter auf einer der schönsten
Nordseeinseln Deutschlands zu gewinnen.
Voller Vorfreude fiebern wir, der schon in den Planungen befindlichen Freizeit im Sommer
2019 über die nun erstmals gesamte Dauer von 14 Tagen entgegen.
Auch hier möchten wir bereits ein Dankeschön an alle handelnden Personen des Landkreises
Kassel aussprechen, die es uns ermöglichen durch Organisation eines Programms auf der
Insel sowie die im Vorfeld benötigten bürokratischen Erledigungen im Bezug auf
Kostenübernahmen sowie Fördermittel zur Seite stehen.
Wir nehmen alle Eindrücke des Pilotprojektes mit, werden durch die entstandenen
Erfahrungen einen weiteren Fortschritt machen und eine wunderschöne zweite gemeinsame
Ferienfreizeit auf Sylt, in der dritten und vierten Ferienwoche der Sommerferien 2019, für
unsere Kinder des Kinderhorts Flic Flac anbieten können.
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