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FARM N°16
Abenteuercamp in Wilhelmsaue
Märkisch-Oderland / Brandenburg
Einleitung
Für Pflege- und Adoptivfamilien sowie Familien, in denen Kinder und Jugendliche mit besonderen
Erfordernissen oder Bedürfnissen leben, kann es mit Schwierigkeiten verbunden sein, aus der
Vielzahl von Ferienanbietern die ideale Reise für ihre Kinder herauszufiltern.
Oftmals erfordern deren Besonderheiten spezielle Kenntnisse, besondere Aufmerksamkeit und
individuelle Betreuung.
Viele Reiseanbieter sind darauf nicht oder unzureichend vorbereitet und eingestellt.
Wie und wo aber finden Sie nun gestaltete Ferien, bei denen Sie ihre Schützlinge gut aufgehoben
wissen und deshalb selbst entspannt Abstand nehmen und Energie tanken können?
Vielleicht spricht Sie das folgende Konzept an.

Der Ort
Wilhelmsaue ist ein kleiner Ortsteil des Dorfes Letschin im Oderbruch ca. 10 km entfernt der
Oder gelegen.Es gibt dort nur wenig Verkehr.
Die Menschen in Wilhelmsaue sind größtenteils zugezogen aus anderen Regionen der
Bundesrepublik. Viele Einzelhöfe, sogenannte Loosen, prägen das Bild der Region. Als Vorwerk
wurden vom damaligen Kaiser Friedrich Wilhelm eine Kneipe, eine Schule, eine kleine Kirche
und ein paar Bauernhäuser errichtet. Von eben jenem Kaiser Wilhelm erhielt der Ortsteil auch
seinen heutigen Namen. Die Gehöfte und Gemeinschaftsgebäude sind überwiegend in gutem
originalen bzw. liebevoll saniertem Zustand.

Das Angebot
In der ehemals dem Fluss abgerungenen, trockengelegten Feld- und Wiesenlandschaft liegt unser
Vierseitenhof, den wir im Frühjahr 2015 bezogen haben, um dort unter anderem unsere
Abenteuercamps für Kinder und Jugendliche anzubieten und ihnen zu ermöglichen ihre Ferien
entspannt zu verleben.
Sie können z.B. in nicht alltäglichen Unterkünften wie in unserer Heuscheune oder auf einem
Heuwagen unter freiem Himmel aber auch ganz klassisch in einem Zelt übernachten.
Für Gäste im Rollstuhl oder mit schweren Gehbeeinträchtigungen steht auch eine barrierefreie
Wohnung mit zwei Zimmern, Bad und Küche zur Verfügung.
Eine Rampe ermöglicht den Zugang zur Wohnung über die Terasse.
Unser ausgewogenes Ferienprogramm enthält sowohl Aktivitäten als auch Ruhepunkte z.B.
Tiere versorgen, in der Hängematte liegen oder bei Regen auch mal einen Film anschauen.
Es gibt wenige Regeln (z.B. keine Handys und Gameboys o.ä.) und den Luxus einer sehr
individuellen Betreuung, die es uns ermöglicht, an allen Tagen auf die Besonderheiten jedes
einzelnen einzugehen.
An jedem Morgen besprechen wir gemeinsam, was gemacht wird und schauen dabei, dass jeder
bekommt, was er für eine optimale Erholung braucht.
Es gibt die Möglichkeit, unseren Hund Benno oder die Katzen Katootje und Schreihals und mit zu
versorgen und auch mal mit ihnen zu kuscheln.
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Mit unseren Eseln Chocos und Codeas können wir Brennholz für ein Lagerfeuer sammeln.Die
Mutigen dürfen auch gern das Reiten auf einem Esel ausprobieren.
Wer möchte, kann auch gern beim Kochen helfen.
Wir streifen durch die Natur, um zu schauen, was sie uns an Sehenswertem und Essbarem zu
bieten hat.
Wir gehen im See baden, können im nahegelegenen Fluss angeln oder bei einem nahegelegenen
Anbieter Kanus ausleihen.
Drachen steigen lassen, bauen, basteln, im Garten helfen, den Grillen zuhören, fantastische
Sonnenauf- und untergänge anschauen, Sterne zählen und Fotos „schießen“ - all diese Dinge
können bei uns ausprobiert werden.
Für jeden wird eine Foto-CD zur Erinnerung angefertigt, auf der die tollsten Momente
festgehalten werden.

Die Reise
Die An- und Abreise erfolgt individuell nach Absprache mit der jeweiligen Familie. Wir
unterstützen Sie gern bei Ihren Überlegungen und geben bei Bedarf Hinweise zu geeigneten
Verbindungen. Die Abholung von nahegelegenen Bahnhöfen – einschließlich Berlin – bzw. vom
Flughafen ist nach Absprache möglich.

Die Gruppe
An diesem Camp können bis zu acht Kids und Teens im Alter zwischen 9 und 18 Jahren
teilnehmen, die Lust auf Abenteuer, Natur und Tiere haben.
Diejenigen, die ihre Ferien lieber in einer kleinen Gruppe verbringen möchten, sind bei uns also
genau richtig.
Auf Anfrage bieten wir auch Einzelbetreuung außerhalb der Campzeiten an.

Die Betreuer
Ich bin ein erfahrener Pädagoge, der neben seiner Arbeit mit Pflegekindern auch in anderen
Bereichen viel zu bieten hat:
Ivo Stephan – geboren 1963 in Bautzen (Deutschland)
Nach einer Ausbildung als Nachrichtentechniker habe ich den sozialen Sektor gewählt.
Ich sammelte in fünfzwanzig Jahren Erfahrungen als Erzieher und Sozialpädagoge mit Menschen
in besonderen Lebenslagen (z.B. Jugendliche im Betreuten Wohnen, intellektuell Gehandicapte,
Straßenkinder).
Als Dozent und ehemaliger Pflegevater setze ich mich sich in besonderer Weise mit der Situation
von Pflege- und Adoptivfamilien auseinander. Ich gebe mit Vorträgen und Fortbildungen diesen
Familien Hilfestellung in ihrer anspruchsvollen alltäglichen Arbeit und bilde Erzieher_innen an
einer privaten Fachschule aus.
Zusätzlich unterstützen mich in jedem Camp (sechs bis acht Kinder) ein/e bis drei Kolleg_innen
mit einem Spezialgebiet – Musik, Malerei, Tanz, Medien, Sport – und geben so jedem Feriencamp
eine besondere Note.
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Die Versorgung
Die Vollverpflegung gestalten wir recht unkompliziert in unserem Haus und bei Bereitschaft und
Interesse auch täglich mit Hilfe einzelner Kids.
Für abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung wird gesorgt.
Spezielle Wünsche oder Ernährungsbesonderheiten können nach Absprache mit uns
berücksichtigt werden.
Wir freuen uns über Ihr / Euer Interesse und auf ein baldiges Kennenlernen auf FARM N°16!

Kontakt / Information
Mail
farm-no16@hotmail.com
website in Arbeit
Telefon
Wilhelmsaue 033475 – 576303
oder
Mobil 01520-1439697 (Ivo Stephan)

