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Im rahmen unserer wöchentlichen el-
tern kind Gruppe halten wir verschie-
dene Angebote aus den Bereichen 
erlebnispädagogik, kreatives Gestalten, 
gesunde ernährung, kochen und  
backen, sowie Gesundheitsvorsorge 
bereit. Höhepunkt sollte der Besuch 
des Leipziger Zoos am 23. April 2016 

sein. Ziele unseres Projektes sind u. a. 
die Anleitung zu einer sinnstiftenden 
Freizeitgestaltung innerhalb der Fami-
lien sowie die Stärkung der sozialen 
kompetenzen. Auch der Aufbau sozi-
aler kontakte und die Bildung zu er-
ziehungsrelevanten themen sind teil 
unseres Projektes.

 UnSer BeSUch im leipziger zoo 

An unserem Ausflug in den Leipziger 
Zoo haben insgesamt 22 Familien 
teilgenommen: 69 Personen, davon 
33 erwachsene und 36 kinder mit 
unterschiedlichen einschränkungen 
in der Alltagskompetenz. Alle Familien 
waren schon in den Wochen und tagen 
vorher sehr aufgeregt und kamen teil-
weise überpünktlich zum treffpunkt. 
Die Fahrt begann 9.00 Uhr am Chem-
nitzer Hauptbahnhof, so dass wir ge-
gen 10.30 Uhr im Zoo waren. Dieser 
tag war ein erlebnis: schon die Fahrt 
in einem reisebus war besonders 
für die kinder und eltern spannend. 
Man konnte ganz nah beim Busfahrer 
sein und erfuhr noch einige interes-
sante Dinge über das Busfahren und 
Sehenswürdigkeiten bzw. naturland-
schaften an der Strecke. Der Besuch 
des großen Zoos, die vielen tiere und 

dank der Förderung durch die aktion mensch ist es uns möglich in diesem Jahr ein besonderes projekt im rahmen unserer eltern 
Kind gruppe durchzuführen. zielgruppe sind Familien aus sozial schwachen Verhältnissen mit unterschiedlichen problemlagen 
z. B. eltern und Kinder mit Behinderung (geistig, körperlich oder seelisch), psychisch erkrankte eltern, alleinerziehende mütter /
Väter, kinderreiche Familien, Familien mit migrationshintergrund etc.
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 Der Aufbau sozialer kontakte ist ein Ziel des Projektes.

 Im Zoo gab es viel zu entdecken.

anderen Attraktionen war für die Fami-
lien ein Highlight, das finanziell und rein 
organisatorisch sonst nicht möglich 
gewesen wäre. An dem tag haben sich 
die Familien untereinander gefunden 
und es konnten sich neue Freundschaf-
ten entwickeln.
eine der teilnehmenden Familien war 
die von Michelle (10 Jahre): „Ich bin 
zum zweiten Mal im Zoo gewesen. 
Besonders lustig fand ich die Gorillas 
und Schimpansen, wie sie rumgeklet-
tert sind und sich gegenseitig geärgert 
haben. es gab sogar zwei Jungtiere“, 
erzählt sie. Auf der rückfahrt waren 
alle sehr erschöpft und fast alle kinder 
haben geschlafen. Gegen 17.30 Uhr 
sind wir wieder am Chemnitzer Haupt-
bahnhof angekommen.
Unser Fazit: es war ein rundum schöner 
tag, sowohl für die Familien als auch 
uns Mitarbeiterinnen und es haben 
auch alle wirklich gut durchgehalten! 
Das Wetter hat ebenfalls mitgespielt. 
es wäre schön, wenn wir jedes Jahr so 
eine Ausfahrt machen könnten, aber 
leider ist das nur mit einer Projektför-
derung wie durch die Aktion Mensch 
möglich. Die hohe Beteiligung unserer 
Familien zeigt, dass das Interesse an 
solchen Angeboten groß ist.
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  Gesunde ernährung ist ebenfalls teil des geförder-
ten Projektes. Mit Hilfe eines Gesundheitsberaters 
wurden theoretische Grundlagen vermittelt und 
rezepte ausprobiert.

  Weitere Veranstaltungen 
im rahmen des projektes:

9.06.16 – Kennenlernen der russi-
schen Küche und der Bräuche,  
gemeinsames Kochen
4.08.16 – Ferienabschluss: gemein-
samer Besuch des Sonnenlandparks
12.08.16 – Kennenlernen der kuba-
nischen Küche und Bräuche,  
gemeinsames Kochen


