Erlebnisbereich HPZ-Garten
Zweimal pro Woche machen sich Gruppen mit sechs Kindern und Jugendlichen auf den Weg in den „HPZ-Garten“, der sicht- und windgeschützt auf
dem Gelände des Abenteuerspielplatzes der Stadt liegt. Unter der Anleitung
der Ergotherapeutin und einer Fachkraft aus dem Bereich der Tagesstätte
setzten sie ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Leben mit der Natur um.
Sie finden hier nicht nur Ruhe und Geborgenheit und spielerische Beschäftigung, sondern auch Zugang zu gesunder körperlicher Betätigung.
Die Kinder und Jugendlichen kennen ihre Aufgaben und entwickeln eigene
Ideen, die sie mit Unterstützung und Anleitung der Ergotherapeutin umsetzen.
Obwohl
es
scheint, als würde alles von selbst
wachsen, lernen
die Kinder und Jugendlichen, die Veränderungen im Garten zu
beobachten, um
sich neue Aufgabenund Arbeitsfelder
zu
erschließen.

Die gärtnerische Pflege
großen Geländes ist
fangreich, aber auch
spannend.
Arbeiten
die Verwendung der
Gartengeräte werden
klärt, angeleitet und
Die Arbeit im „HPZallen viel Freude und
gleitet von vielen
zählungen, Gesprächen und viel Gelächter, umgesetzt.

des ca. 1500 qm
anstrengend, umsehr vielfältig und
und
Aufgaben,
Werkzeuge und
altersgerecht erumgesetzt.
Garten“ bereitet
wird, häufig bespannenden Er-

Somit bereichert der Garten nicht nur den Erfahrungsschatz im Umgang mit
Flora und Fauna, sondern dient gleichzeitig als Instrument zur Verbesserung
oder Erweiterung der sozialen Kompetenz der Gruppenmitglieder.
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Verein „Hilfe für das behinderte Kind e.V.“, der durch die Übernahme der Pacht und Wasserkosten
die Durchführung der Gartengruppen unterstützt und sich dazu bereit erklärt
hat, ebenfalls die Kosten für das geplante neue Gartenhäuschen zu übernehmen.
Christina Zapf, Ergotherapeutin HPZ

Mitglieder-Info 2019
Liebe Mitglieder des Vereins Hilfe für das behinderte Kind,
in den letzten Jahren hat unser Verein eine Wandlung vollziehen müssen
— vom Mit-Träger des HPZ und der Wohngruppen hin zum Förderverein
für diese Einrichtungen, die seit 2018 in Trägerschaft einer neuen
gGmbH unter Führung der Rummelsberger Diakonie arbeiten. Vielleicht
haben Sie sich schon einmal gefragt, wo Ihr Verein jetzt eigentlich noch
wirksam wird. Deshalb wollen wir die alte Tradition der Vereinsnachrichten wieder aufgreifen und haben eine erste Mitglieder-Info für Sie zusammengestellt.
Viel Spaß beim Lesen! Wir freuen uns über Rückmeldungen.

Andrea Weinkopf und Dominik Zimmer

Neue Spielgeräte im Wartebereich der Frühförderung
Um den Kindern der Frühförderung auch
während der Wartezeit die Möglichkeiten
zum Spielen zu
geben, wurden
vom Verein Hilfe für das behinderte Kind
Wandspielelemente finanziert. Diese wurden vom Vorstandsmitglied Cornelie
Meuche an die Leiterin der Frühförderung
Beate Jezussek übergeben. Die Elemente
werden werden laut Frau Jezussek von den
Kindern sehr gut angenommen.

Mehr als Fußball

Neue Rutsche für das HPZ

Team Bananenflanke Bayreuth e.V.—so heißt der inklusive Fußballverein von Schüler*innen der Dr.-KurtBlaser-Schule. Die Initiative zu diesem Projekt ging
2015 vom Verein Hilfe für das behinderte Kind aus.

Am 6. Mai 2018 fand auf dem Gelände des Museums für bäuerliche Arbeitsgeräte in der Adolf-Wächter-Straße das traditionelle Backofenfest statt. Der
Erlös kommt jedes Jahr einer sozialen Einrichtung zugute. Dieses Mal durfte
der Verein Hilfe für das behinderte Kind sich über eine Spende von ca. 1000 €
freuen.

Im Sommer 2015 mit 12 Kindern und Jugendlichen als
Inklusionsmannschaft der SpVgg Bayreuth gestartet, ist das Team Bananenflanke
Bayreuth heute mit fast 60 Mitgliedern ein kleiner aber feiner eigenständiger Fußballverein.
Mit der Motivation, Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
das Fußballspielen zu ermöglichen,
trainieren die Trainer Pawel Bien und
Sören Köhler mit 35 Sportlern wöchentlich unter professionellen Bedingungen.
Neben dem Training stehen vor allem
die Turniere im Focus der Kinder und
Jugendlichen. Mit 2 eigenen Turnieren im Stadtgebiet Bayreuth, einem Turnier in
Kulmbach und einer Fahrt zur Bananenflanke nach Bonn, haben die Sportlerinnen
und Sportler in diesem Jahr einen vollen Terminkalender.
Das Team Bananenflanke besucht darüber hinaus auch regionale und überregionale Veranstaltungen. So durften wir bereits das Stadion von RB Leipzig und SSV
Jahn Regensburg besuchen und die Profis der jeweiligen Vereine kennenlernen.
Auch bei der SpVgg in Bayreuth sind wir gerne zu Gast.
Mit der Unterstützung durch den Roundtable Bayreuth, den Elternbeirat des HPZ
und viele private Spender, möchten wir in den nächsten Jahren weiter durch
Deutschland reisen und unseren Sportlern viele schöne
Erlebnisse ermöglichen. Auch
der Verein Hilfe für das behinderte Kind ist gerne bereit, dieses Projekt weiter zu
unterstützen.

Auch der Vereinsvorstand (auf dem linken Foto rechts Markus Eberl, auf dem
rechten Foto Andrea Weinkopf) war auf dem Fest vertreten und hatte viel
Spaß beim Malen und Basteln mit den Kindern.
Von dem Erlös konnte der Verein zusammen mit dem Verein Eltern fürs HPZ
eine neue Rutsche im Garten des HPZ finanzieren. Dazu schrieb uns Frau
Daum, die Leiterin des 7-Tage-Wohnheims:
„Dank einer Spende des Vereins Hilfe für das behinderte Kind haben wir im
Außengelände des 7-Tage-Wohnheims eine neue Rutsche aufstellen können.
Für unsere Kinder ist dies ein ganz tolles Geschenk, es macht vor allem Spaß
die Rutsche „runter zu düsen“. Da wir gerade sehr wenig im Garten benutzen
können ist es für die Kinder ein großer Segen. Nicht nur die Freude und der
Spaß sind hier sehr wichtig, auch wird die Motorik in verschiedenen Bereichen
geschult und beansprucht. Dies ist gerade für Kinder mit Einschränkungen
sehr wichtig und trägt zu ihrer motorischen Entwicklung bei.
Aber am Besten ist doch der Spaß am
Rutschen.
Nicht nur das Wohnheim sondern
auch die Kinder der Schule und Tagesstätte nutzen die Rutsche mit und sind
froh, dass sie zur Verfügung steht.
Vielen lieben Dank an den Verein Hilfe für das behinderte Kind, Sie haben viele Kinder glücklich gemacht.“

