Ihre Spende bewirkt sehr viel!
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»Die Pädagogik soll die Hindernisse
nicht beseitigen, sondern nur überwindlich
machen.«
Kurt Martin Hahn,
Pädagoge und Mitbegründer
der Erlebnispädagogik, 1886 –1974

»In so ‘nem Klettergarten mit all‘ den Hindernissen, da siehst du erst, was du alles kannst.
Und was du nicht kannst, lernste da!«

Für sie war ihr bisheriges Leben kein Kinderspiel.
Viele der Mädchen und Jungen sind in ihrer
psychischen und sozialen Entwicklung stark beeinträchtigt. Bei nicht wenigen ist durch erfahrene
Gewalt schon im frühen Kindesalter das Vertrauen
in sich selbst und die Welt erschüttert. Wir geben
ihnen persönliche Zuwendung und fachlich hochwertige Förderung. Manche der Kinder finden
bei uns bis zum Erwachsenwerden dauerhaft ein
Zuhause.
Als neuen Baustein unseres Förderangebots
möchten wir ein Bewegungsareal mit Niedrigseilgarten und Trampolinpark errichten.
Bitte unterstützen Sie uns dabei! Jeder
Beitrag ist willkommen. Herzlichen Dank!
Spendenkonto:
Stadtmission Nürnberg e. V.
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: Körper und Seele

Jonas, 10 Jahre
Stadtmission Nürnberg
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Das Martin-Luther-Haus ist eine Einrichtung der
Stadtmission für Mädchen und Jungen mit
besonderem Hilfebedarf im Norden Nürnbergs.
Mehr als 200 Kinder und Jugendliche werden
hier begleitet und gefördert.

Gut für den Körper –
gut für die Seele
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Ihre Spende für benachteiligte
Mädchen und Jungen in Nürnberg

Was können wir den Kindern mit Ihrer Hilfe bieten?
»Auf buchstäblich handgreifliche Art möchten
wir den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen positive Erlebnisse in der Natur vermitteln und ihnen das Handwerkszeug für ein
gelingendes Leben mitgeben.«
Ingolf Schmiedel,
Erlebnispädagoge im Martin-Luther-Haus
Das Martin-Luther-Haus ist eine Einrichtung
der Stadtmission für Mädchen und Jungen
mit besonderem Hilfebedarf.
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Neu geplant ist ein Niedrigseilgarten mit Balancierbalken, Spinnennetz und Kletterwand sowie
verschiedenen Trampolins. Bei der Auswahl der
Stationen werden die Kinder beteiligt.

Zwei Beispiele von vielen

Was bewirkt das geplante Bewegungsareal?
- Sozialkompetenzen erwerben und schulen:
mit Geduld beim Warten und ohne Streit haben
alle mehr davon – manchmal klappt es nur
gemeinsam, ein Ziel zu erreichen
- Motorik und Körperwahrnehmung erlangen:
Lust an der Bewegung – Gleichgewicht und
Koordination – Gespür für den eigenen Körper
- Eigenkompetenz stärken:
Ängste überwinden – Zutrauen in die eigenen
Fähigkeiten – Bestätigung erfahren – mit
Gefahren und Grenzen umgehen lernen
- Einfach nur Kind sein:
Sich austoben, Spaß haben und die Sorgen
vergessen
Wir wollen helfen. Und wir können helfen.
Dafür hoffen wir auf Ihre Unterstützung!

Jenni (12) und Sabrina (10) wurden körperlich
noch nie richtig gefördert und gefordert. Ihre Zeit
vertrieben sie sich meist mit digitalen Spielen.
Erst durch den Besuch eines Trampolinparks
fanden sie Spaß an der Bewegung, am Toben
und sich auszuprobieren: »Weißt du, so ein
Trampolin, da musst du einfach rauf und hüpfen«,
sagt Jenni heute. Mittlerweile spornen sie sich
gegenseitig zu Höchstleistungen an – wer zum
Beispiel als erstes die Kletterwand hochkommt.
Marco (12) ist ein sehr schüchterner Junge.
Bei Gruppenspielen machte er ungern mit.
Auch dem Klettern und Hangeln stand er sehr
skeptisch gegenüber. Erst als er sich, unterstützt
von einem Betreuer, alleine ausprobieren konnte,
überwand er seine Angst. Er meisterte die
einzelnen Geräte des Kletterparcours in seiner
eigenen Geschwindigkeit. Zunächst vorsichtig
abwartend, später sicher – und mit einem seligen
Lächeln im Gesicht.
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