Lea
Gebärdenworkshop
Liebe SpenderIn,
liebes Team vom Verein Licht für Kinder,
wir haben mit unserer kleinen Lea ja schon einiges hinter uns.
Oft sind wir im Alltag geradezu getrieben von Ideen sie in ihrer Entwicklung zu
unterstützen. Ehrlich gesagt, ist es oft sehr schwierig einen Mittelweg zu finden.
Wie viel Förderung ist gut, wann wird es zuviel, für sie und für uns als Familie?
Einerseits möchten wir nichts unversucht lassen, um sie auf ein möglichst
selbstständiges Leben vorzubereiten, andererseits muss aber auch ein Kind mit
Beeinträchtigung wie Lea, oft einfach auch nur einmal "Kind" sein können, mit
natürlichen Bedürfnissen nach Bewegung, Spiel und sozialer Interaktion.
Wir versuchen zwar mit unserem mehrmals wöchentlichen Therapien sowie
gemeinsamen Aktivitäten und Auszeiten so gut es geht diesen goldenen
Mittelweg zu finden, in letzter Zeit erschien es uns aber immer schwieriger
ihrem Intersse an sozialer Interaktion mit Gleichaltrigen nachzukommen.
Zwar lernen auch wir als Kernfamilie mit ihr die Gebärdensprache und sie
besucht mit großer Freude ihren bilingualen Kindergarten (für ÖGS und
deutsche Lautsprache). Allein die örtliche Entfernung zur Einrichtung macht
aber soziale Kontakte mit gebärdenden Kindern rar.
Der schöne, aufflammende Gedanke auch Kinder aus unserem unmittelbaren
Lebensumfeld mit Leas Kommunikationsmittel vertrauter zu machen, stellte
sich aktuell als finanziell untragbar und als für Außenstehende vermutlich auch
nicht vordergründig wichtig dar. Bis zu dem Augenblick in dem ich mit Frau
Elender vom Verein Licht für Kinder telefoniert habe, die mir unglaubliches
Verständnis, Hilfsbereitschaft und Wohlwollen signalisiert hat. Da mir Frau
Elende sagte, dass sie über ein Netz von hilfsbereiten Spendern verfügt und es
sicher sinnvoll wäre unser Vorhaben zeitnah zu starten, haben wir für Samstag,
den 07.11.2021, bereits den ersten von 5 geplanten Terminen im
Kinderfreundehaus Oberhausen mit Barbara und Angelika vom Verein
Kinderhände angesetzt.
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Nur wenige Tage später die freudige Nachricht: Der Spendenbetrag wurde
bereits aufgebracht und soll an den Verein Kinderhände überwiesen werden,
die nächsten Termine können also zeitnah stattfinden.
Die Kinder waren beim ersten Termin sichtlich aufgeregt, fast so wie würden
sie zu einer Geburtstagsparty kommen, mitten darunter eine überglückliche
Lea und eine stolze große Schwester Julia.
Den Kindern wurde erklärt, warum manche Menschen mit den Händen reden,
es wurde gespielt und mit Gebärden gesungen und am Ende wussten alle
schon etliche Tiernamen, Begriffe für Mahlzeiten und konnten einander mit
Gebärden begrüßen und ihren selbstausgesuchten Gebärdennamen nennen.
Nach dem Ende des Workshops stärkten sich die Kinder am vorbereiteten
Buffet, lachten, tanzten und hüpften wie es nur im freistehenden
Kinderfreundehaus ohne Nachbarn erlaubt ist.
Ein voller Erfolg, alle freuen sich auf die nächsten Termine und sind schon
ganz neugierig.
In einer WhastApp-Gruppe haben wir die Gebärden zum Üben festgehalten.
Wenn wir Lea sagen, dass wir das wieder machen, strahlt sie uns nur an und
nickt begeistert. Wenn eines der teilnehmenden Kinder bei uns zu Besuch ist,
verschwindet Lea mit den anderen schon länger ins Zimmer und es wird
vermehrt gemeinsam gespielt. Sie sondert sich auch schon weniger von der
Gruppe ab.
Bereits nach dem ersten Termin haben die anderen Kinder ein Bewusstsein
dafür entwickelt, wie wichtig es ist Lea immer anzusehen, sie zu begrüßen, ihr
bei Unklarheiten erneut die Frage zu stellen. Die Kinder können die Bedeutung
von Leas Gesten schon besser einordnen, fragen bei Unklarheiten nach und
wiederholen die Gebärde dann zur großen Freude von Lea. Wir sind uns
absolut sicher, dass die 5 Gebärdenworkshop´s Lea´s Selbstbewusstsein
maßgeblich stärken werden und ein großer, wichtiger Schritt für ihre Teilhabe
am sozialen Leben sind.
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Und das alles haben Sie möglich gemacht.
Wir können in Worte gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir Ihnen sind. Wir
können nur schildern, was Ihre Hilfe bei uns bewegt hat, welche neue
Perspektiven Sie uns und Lea mit Ihrer Unterstützung des Gebärdenworkshops
gegeben haben. Die Erfahrung so schnelle, wertvolle und verständnisvolle Hilfe
erfahren zu haben, hat in uns vor allem aber auch die Zuversicht gestärkt
unsere kleine Lea irgendwann mehr und mehr ihr eigenes Leben lassen zu
können, weil es auf der Welt auch Menschen gibt, die es mit anderen
aufrichtig gut meinen. Tausend Dank!
Wir werden immer an Sie denken und Ihnen verbunden sein, auch wenn wir uns
nicht kennen.
Wir wünschen Ihnen und all´ Ihren Lieben ein frohes, gesegnetes Weihnachten
und alles erdenklich Gute für ein glückliches gesundes Jahr 2022.
In Dankbarkeit und Verbundenheit
Sylvia, Harald und Julia mit LEA
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