Aus den Regionalgruppen

„Begegnung mit wilden Tieren“
am 12. Juli 2009 im Wildpark Eekholt
Sommerfest der Regionalgruppen Hamburg und
Schleswig-Holstein
Im Wildpark Eekholt bei Neumünster in
Schleswig-Holstein (www.wildpark-eekholt.de)
haben sich sieben unserer Intensivkinder,
davon zwei vollbeatmet, mit ihren Familien zu einem erlebnisreichen Begegnungstag
mit „wilden“ Tieren getroffen. Einschließlich der Pflegekräfte waren 18 Erwachsene,
7 Rolli-Kinder und 8 Geschwisterkinder aus
Kiel, von der Nordsee und aus verschiedenen
Ecken Hamburgs angereist.
Nach einer kurzen internen Kennlernrunde
hat uns der freundliche Tierwärter Herr
Bosse einen Teil des Wildparks gezeigt. Angefangen hat die Runde mit dem Nasenkuss
eines 10 Tage alten Hühnerkükens, das Herr
Bosse in seiner Hand zu uns brachte.
Danach durften alle Kinder während un-
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serer kleinen Tierparkrunde zunächst das
Damwild sowie einen Waschbären füttern
und anfassen, dann eine Afrikanische Heuschrecke auf ihrer Gesichtshaut spüren und
schließlich einem Feuersalamander über den
Rücken streicheln.
So konnte jedes Kind für sich hautnah und
ganz in Ruhe die unterschiedlichsten Tiere
kennen lernen und spüren.
Nach der Führung kamen wir zurück zu unserer Hütte, wo der Grillmeister Fari Yousefi
schon die Kohle für unser mitgebrachtes
Fleisch und Würstchen fertig hatte. Ein
reichliches Büffet, von allen Teilnehmern
mitgebracht und zusammengestellt, sorgte
für volle Mägen und zufriedene Gesichter.
Und während die Eltern sich untereinander
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austauschen und um die Versorgung der Intensivkinder kümmern konnten, waren die
Geschwisterkinder auf dem großen Abenteuerspielplatz nebenan zu finden. Danach war
für alle noch eine große Runde auf dem Gelände angesagt: Füchse, Rotwild, Wölfe sowie die beeindruckende Flugschau mit Sperber, Falke, Bussard, Eule und Uhu haben
Kinder wie Eltern fasziniert.

Es war ein rundum gelungener Tag, zu dem
auch das Wetter seinen Teil beigetragen hat
(erst zu unserer Abfahrt gegen 17:00 Uhr
setzte der Regen ein). Die Kinder hatten einzigartige Tier-Begegnungen und das Strahlen
in den Augen hat uns Eltern wieder mal gezeigt, wie schön das besondere Leben mit unseren besonderen Kindern sein kann.
Swantje und Thorsten Rüß
Hamburg
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