
Kinderhaus Laufenselden 
B ä r e n h e r z

Das Kinderhaus Bärenherz der Gemeinnützigen zuhause Gmbh bietet ein Wohn- und Betreu-

ungsangebot für 27 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Vor einigen Jahren haben wir 

uns bewusst darauf spezialisiert, schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche auch 

nach traumatischen ereignissen zu betreuen.

Wir, die Baltershof Stiftung, unterstützen  
dieses Haus mit folgenden Leistungen:

•  Eine Therapieliege
Für die einrichtung eines Gruppenraumes spendeten wir eine Therapieliege. Da manche Kin-

der und Jugendliche aufgrund ihrer schweren Behinderung nicht fähig sind, auswärtige Schu-

len besuchen zu können, hilft eine sochle Liege diesen Kindern und Jugendlichen zumindest 

am häuslichen Schulunterricht teilzunehmen.

• Eine Ferienfreizeit
Vom 20. – 23.6.2010 gab es eine Ferienfreizeit für sechs schwerst mehrfach behinderte Kin-

der und Jugendliche und sechs BetreuerInnen nach Büchenbeuren im hunsrück. 

Die Gruppe bewohnte dort das erich-Doeffert-haus – ein Selbstver-sorgerhaus mit schönem 

Außengelände. Wie die Ferienfreizeit in diesem Jahr zeigte, ist das haus für die besonderen 

Bedürfnisse unserer Kinder bestens geeignet.

Ausflugsmöglichkeiten gab es vom Erich-Doeffert-Haus reichlich: Städtetouren nach Sim-

mern, nach Traben-Trabach sowie nach Trier. Weitere ziele waren bislang ein Tierpark und 

eine Schifffahrt auf der Mosel.



Hier ein Bericht von Herrn Schulz der das 
Kinderhaus Bärenherz in Laufenselden leitet.

Freizeit Büchenbeuren vom 20.06-23.06.2010. 

Voller Freude und erwartung starteten fünf Bewohner (Batuhan, Jan, André, Oliver, Kanno) und 

fünf Betreuerinnen vergangenen Sonntag aus dem Kinderhaus Bärenherz in die Ferienfreizeit 

nach Büchenbeuren im hunsrück. Besonders aufregend war es für unseren  17-jährigen schwerst 

mehrfach behinderten Bewohner Jan gewesen, der zum ersten Mal überhaupt an einer Ferienfrei-

zeit teilnehmen konnte, durch seine erkrankung ist die Teilnahme an solchen Angeboten kaum 

möglich. 

Am ziel angekommen und nach der zimmeraufteilung, bestaunten wir doch die gute Ausstattung 

des Hauses, die gut auf die Bedürfnisse unserer Bewohner ausgerichtet war wie z.B. Pflegebet-

ten, behindertengerechte Bäder, einen Turnraum mit Schaukel und ein großes grünes Außenge-

lände mit Grillplatz. 

Die Highlights der Freizeit waren ein Schwimmbadbesuch, ein Ausflug an die Mosel und als 

Abschluss ein Grillabend. 

Die in dieser Freizeit mögliche einzelbetreuung machte ein vielfältiges und individuelles Frei-

zeitangebot möglich wie Schaukeln, Spaziergänge, Ball spielen. 

An den reaktionen unserer Bewohner (entspannung, Freude, Lachen, vermehrte Kommunikati-

on und reaktion) war deutlich abzulesen, dass die Freizeit ein voller erfolg war. 

Für uns MitarbeiterInnen war es auch eine positive erfahrung die Bewohner aus unterschiedli-

chen Wohngruppen anders zu erleben als im Gruppenalltag. 

Fazit: Immer wieder gerne…


