
OSTSEE-ZEITUNG.DE Archiv http://www.ostsee-zeitung.de/archiv/index.phtml?Param=DB-Artikel...

1 von 1 22.04.2009 15:42

Mittwoch, 02. August 2006  |  Barth und Umgebung

Spende für die Lebenshilfe hilft der Frühförderung

Barth
Vor wenigen Tagen in Barth: Lucas und Sophie springen voran. Ihr Vater Matthias Knull kommt ihnen nach, folgt
seinen Kindern in das Vereinshaus der „Lebenshilfe“. Am Eingang wird die Familie von den Frühförderinnen Birgit
Schwabke und Sophi Grosser sowie vom Geschäftsführer der Barther Lebenshilfe, Dieter Urban, begrüßt.

Die Familie Knull aus Barth hatte der Frühförderung des Lebenshilfevereins für Behinderte Barth eine Spende von
500 Euro zukommen lassen. „Es ist eine ungemein großzügige Zuwendung, über die wir uns sehr gefreut haben.
Denn das Geld ermöglicht es uns, weiteres Material für die Frühförderung anzuschaffen, um die Qualität der
frühzeitlichen Betreuung für die Kinder weiter zu erhöhen“, sagt Birgit Schwabke. Sie betreut in ihrer Fördergruppe
auch die beiden Kinder der Familie Knull.

Von der Geldspende hatten die Mitarbeiter der Frühförderung drei neue Lernspiele angeschafft. Neben dem Spiel
„Calino“ und zwei neuen Bausteinsätzen gibt es bei der Barther Frühförderung nun auch das Obstgartenspiel.
„Während beim Spiel 'Calino' sich die Jungen und Mädchen beim Fädeln üben können, was Handgeschicklichkeiten
und die Farbenlehre weiter entwickelt, geht es beim Obstgartenspiel um das Erkennen und Benennen von Farben
sowie Symbolen“, erklärt Birgit Schwabke. Mit einem Würfel zu den Grundfarben werde die Konzentration, die
Fähigkeit zur Ausdauer und das Erleben von Gefühlen bei den Kindern gefördert. „Er dient zudem im Gegensatz zu
den beiden Bausteinsätzen, welche die Grobmotorik der Jungen und Mädchen unterstützen, ihrer weiteren
Entwicklung der Feinmotorik“, so die Frühförderin, die gemeinsam mit Lucas und Sophie deren Vater die drei Spiele
auch gleich vorführt. Dieser ist wirklich begeistert. „Wenn ich sehe, mit wieviel Spaß sie und andere Kinder dabei
haben werden, ist das Geld gut angelegt. Auch wenn es keinem leicht fällt, so viel zu geben“, sagt der Vertreter der
Victoria-Versicherungen. 
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