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F a m i l i e n w o c h e n e n d e   2009 
 

im Gasthaus Schamaika, 
Teufelsmoor, Osterholz-Scharmbeck 

vom 21. – 23.8.2009 
 

 

 
Wir möchten Sie gerne zum Familienwochenende 2009 einladen, dafür haben wir 
das Teufelsmoor nördlich von Bremen ausgesucht. Auf dem Gelände der 
Ausflugsgaststätte Schamaika, finden wir vielfältige Möglichkeiten des Spiel und 
Spaßes und der Begegnung: 
Eine Tagungshütte für das Elternseminar am Samstag, eine große Spielscheune mit 
Trampolin und ein schönes Außengelände am Ufer der Hamme.  
Näheres unter www.schamaika.de. 
 
Von Freitagabend bis Sonntagmittag sind wir dort einquartiert und werden gut 
verpflegt. Der Freitagabend ist einem ersten Kennenlernen gewidmet, am Samstag 
findet das Elternseminar statt, und ein abendliches Grillen rundet diesen Tag ab. Am 
Sonntag werden wir unsere Mitgliederversammlung durchführen, die natürlich allen 
Interessierten offen stehen wird und eine Torfkahnfahrt auf der Hamme machen. 
 
Das Elternseminar am Samstag ist wieder dem Thema „Erziehung unter erschwerten 
Bedingungen gewidmet“. Zusammen mit Frau Dr. Ragna Cordes, Diplompsychologin 
und Verhaltenstherapeutin aus Bremen wollen wir gezielt den Blick auf die 
Verhaltensbesonderheiten unserer kleinen und großen Kinder schärfen und nach 
Lösungen dafür suchen.  
             
Was können wir tun,  

…wenn der 20 jährige (nicht sprechende) Sohn Dekoration oder Ähnliches auf 
den Boden fallen lässt, während die Eltern miteinander sprechen oder sich in 
das Gespräch mit Besuchern vertiefen wollen. . 

 
…oder, wenn der 5jährige Asperger Autist, morgens hartnäckig darauf 
besteht, dass die Mutter sich genau den einen und keinen anderen Pullover 
anzieht.  

 
…oder, wenn alle am Abendbrotstisch am besten nicht sprechen und auch 
keine anderen Geräusche machen, damit der autistische Junge „in Ruhe“ 
essen kann. 

 
Wie motivieren wir unseren Sohn für neue Hobbies, für Sport, für Schule, 
überhaupt für außerhäusliche Aktivitäten mit uns? 

 
Wie bringen wir unserem Sohn bei, nicht dazwischen zu reden, wenn andere 
sich unterhalten? Wir können ihn kaum bremsen.  

 
 



Aus den vielen Gesprächen wissen wir, dass das autistische Handicap eines Kindes 
das Familienleben beeinflusst  und nicht selten eine große emotionale und praktische 
Herausforderung darstellt. 
Es wird Raum, Zeit und Ruhe geben, offen über diese Herausforderungen zu 
sprechen, Eltern helfen Eltern! 
  
Eine vielseitige, liebevolle Kinderbetreuung wird für „Auszeiten“ und 
Kinderworkshops sorgen. 
 
Welche Kosten kommen auf Sie zu? 
Für Mitglieder des Vereins einzigartig-eigenartig e.V. gewähren wir einen Pro-Kopf-
Zuschuss von 20,00 € für das Wochenende. 
 
Familienwochenende mit Übernachtung und Vollpension  
Freitagabend – Anreise, gemeinsames Abendessen und Kennenlernen; 
Samstag - Elternseminar plus Kinderbetreuung, Grillabend; 
Sonntagvormittag – gemeinsames Frühstück, Mitgliederversammlung und ein 
Torfkahnausflug. 
 
35,00 €  für Erwachsene 20,00 €  für Kinder für Teilnehmer aus Niedersachsen, da 
Förderung durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. 
Für Teilnehmer aus anderen Bundesländern gelten gesonderte Teilnehmergebühren. 
 
Möchten Sie nur zum Elternseminar kommen? 
 
Kostenbeitrag Elternseminar plus Kinderbetreuung, inkl. Getränke und einem 
Mittagsimbiss  25,00 €   
 
Nähere Infos und Anmeldeunterlagen können Sie bei einzigartig-eigenartig e.V. 
anfordern unter: 
 
Web.de-Anrufbeantworter und Telefax          : 03212-1122048  
E-Mail                                                             : info@einzigartig-eigenartig.de 
 
Die Unterlagen finden Sie zum Herunterladen auch auf unserer Internetseite 
www.einzigartig-eigenartig.de. 
 
 
Anmeldungen werden bis 15.6.2009 entgegengenommen!  
 
 
 
 


