Aus den Regionalgruppen

Sommerfest der Regionalgruppe Niedersachsen

Wie schon im letzten Jahr, fand unser Sommerfest in der Janusz-Korczak-Schule in Springe
statt, die sich aufgrund ihrer großzügigen
Räumlichkeiten hervorragend für ein INTENSIVkinder-Treffen eignet.
Da wir seit Juni endlich ein rolligerecht umgebautes Auto besitzen, haben wir am 15. September um 13.30 Uhr unsere Tochter Madeline
und ihre Krankenschwester Ingrid „eingepackt“
und sind Richtung Springe gefahren.
So nach und nach trudelten dann auch die anderen 14 Familien ein und wir haben zusammen
gemütlich Kaffee getrunken und den von allen
mitgebrachten Kuchen gegessen.
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Danach hat uns
Clown Moritz mit
seiner Darbietung
verzaubert und
gleichzeitig zum
Lachen gebracht.
Zuerst hat er dem
Publikum die Frisur mit einer Klobürste gerichtet
und dann ging es
richtig los. Er ist
auf einem Einrad
mit separatem Vorderrad gefahren,
hat jongliert und
allein und mit Assistenten gezaubert. Die Zaubervorstellung mit
einem INTENSIVkinder-Vater war
besonders lustig
… Wir haben alle
viel gelacht.
Der Auftritt des
Clowns wurde
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Nach der Vorstellung von Clown Moritz kamen
wieder die „Besucher auf 4 Pfoten“ zu uns. Das
ist eine Gruppe Freiwilliger, die mit ihren Hunden Behinderte und ältere Menschen besucht.

Auf die „Besucher mit 4 Pfoten“ haben wir uns
besonders gefreut, weil Madeline schon im letzten Jahr Freundschaft mit „Brösel“, einem der
Hunde, geschlossen hat. Brösel hatte bei unserem letzten Sommerfest seinen ersten Einsatz als Besuchshund. Und obwohl er laut seinem Frauchen ein sehr wilder Hund war, hat er
über eine halbe Stunde ganz brav neben Madeline gelegen und sich streicheln lassen.
Auch in diesem Jahr haben die beiden ihr Zusammensein genossen. Zuerst ist Brösel am
Rolli hochgesprungen und hat Madeline mit
seinem Bart an der Nase gekitzelt und später
haben sie wieder auf einer großen Turnmatte
gekuschelt.
Aber auch die anderen Kinder haben die Gesellschaft der Hunde sehr genossen. Sie haben mit
den Hunden gekuschelt, sie gestreichelt oder
einfach nur ihre Gegenwart gespürt.
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finanziert von der Stiftung „Humor hilft heilen“
– ein ganz herzliches Dankeschön dafür!
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Während dieser Zeit ist der Clown Moritz noch
herumgegangen, hat für Spaß gesorgt und für

die Kinder Figuren aus Luftballons geformt. Jedes Kind konnte sich etwas aussuchen und so
entstanden viele verschiedene bunte Tiere, Blumen, Herzen usw.
Es war ein sehr schöner Nachmittag, der
uns als Eltern und ganz besonders auch
Madeline gefallen hat. Daher möchte ich
mich noch einmal recht herzlich bei Rotraut für die hervorragende Organisation
bedanken.
Anke Mill, Seelze
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