Tag u n g s I n f o r m ati o n

FamilienWoche Spezial
Eine Woche auftanken ...

Für uns

FamilienWoche Spezial

Von Ostermontag bis zum folgenden Sonntag lädt das DÜNENHOF- Ferienhotel
bei Cuxhaven an der Nordsee zur FamilienWoche Spezial ein.
Erholung, Begegnung und Inspiration für Familien mit behinderten Kindern – das
ist die Idee der FamilienWoche Spezial.
Das Angebot wendet sich an Familien, natürlich auch an Alleinerziehende. Und
auch Geschwisterkinder ohne Behinderung sind herzlich willkommen!
In den vergangenen Jahren waren insgesamt jeweils um die 50 Personen
zusammen.

T e i l n e h m e r sti m m e n
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Das meinen Teilnehmer der vergangenen Jahre:
„Unser Kind (8) war total begeistert und fühlte sich sehr wohl.“
„Endlich ein Ort, an dem ich mit meiner Familie nichts Besonderes war. Wir
haben uns in der Gemeinschaft sehr wohlgefühlt und wurden von Gott
beschenkt!“
„Für mich waren diese Tage so reichhaltig, dass ich lange etwas davon habe.“
„Meine Tochter (11) hat gelernt, auf Toilette zu gehen.“

Zum Programm
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Und so sind die Tage strukturiert:
Nach einem gemeinsamen Anfang mit viel Singen gibt es jeden Vormittag
ein eigenes Kinderprogramm; dafür stehen kompetente und motivierte
Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter bereit. Für Eltern gibt es währenddessen
biblisch-geistliche Impulse, Gelegenheit zur Vertiefung und zum Austausch.
Die Nachmittage können als Familie gestaltet werden, und abends ist Raum
für Gespräche oder Seminare, häufig zu konkreten Fragen aus dem besonderen
Alltag als Familie mit behinderten Kindern.
Auch an einem Nachmittag wird ein Kinderprogramm angeboten, damit Eltern
frei haben.

„U n d w i e c h r i st l i c h i st da s ?“
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Die spirituelle Dimension spielt eine zentrale Rolle bei dieser Freizeit – wir
singen gemeinsam christliche Lieder, wir beten miteinander, wir rechnen
mit der Gegenwart des lebendigen Gottes. Sowohl im Kinder- als auch
im Erwachsenenprogramm an den Vormittagen beschäftigen wir uns mit
Geschichten und Texten aus der Bibel – in Bezug zu unseren Lebenserfahrungen.
Erfahrungsgemäß setzt sich unsere Gruppe auch diesbezüglich aus einer bunten
Mischung zusammen – aus Menschen also, in deren Leben der christliche Glaube
eine unterschiedlich große (oder auch bisher kaum eine) Rolle spielt und die zu
unterschiedlichen Kirchen oder zu keiner Kirche gehören.
Die Teilnahme an allen Angeboten ist freiwillig.

A n e i n e m b e s o n d e r e n O rt
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Das DÜNENHOF -Ferienhotel liegt in wunderschöner Randlage von Cuxhaven,
unmittelbar an Salzwiesen – direkt vor dem Wattenmeer. Und das bedeutet
Wolken, Wind und Weite, Stille und Sturm.
Die herrliche Natur – von Küstenwald und Heide bis hin zu Sandstränden –
lädt dazu ein, Gottes Schöpfung mit allen Sinnen wahrzunehmen. Allein der
besondere Ort macht es leicht, Weitblick zu gewinnen, zu entspannen und
loszulassen.
Und die Umgebung von Cuxhaven bietet zudem vielfältige
Ausflugsmöglichkeiten.

Si c h v e rwö h n e n l a s s e n
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Komfortable Zimmer, ein komplett barrierefreies Gelände, gutes Essen, das
Schwimmbad (mit Lifter) oder die Sauna im Haus tragen zur Erholung bei.
Abends wird bei Bedarf und nach Möglichkeit für zwei Stunden eine
Beaufsichtigung der Kinder angeboten.
Und natürlich ist die Begegnung mit anderen Familien in durchaus ähnlicher
Lebenssituation oft wertvoll und inspirierend.

U n d w e r st e h t da h i n t e r ?
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Viel mehr als ein Hotel: Die WegGemeinschaft ist Träger und Gründer des
DÜNENHOFES – neun Freunde, die sich vor über 30 Jahren zu einer christlichen

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben.
Die Tagungen und Seminare auf dem DÜNENHOF sollen Raum schaffen, dem
lebendigen Gott zu begegnen, neue Perspektiven zu gewinnen, Heilung und
Inspiration zu erfahren.
Ökumenische Weite und ein lebendiger Bezug zu Jesus Christus prägen diese
Angebote.

Di e Tag u n g s LEit u n g
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der FamilienWoche Spezial liegt in den Händen eines ehrenamtlich
mitarbeitenden Teams aus verschiedenen Kirchen:
Beate und Hergen vor dem Berge: Ihre Tochter Merle erkrankte
im Alter von elf Jahren an einer Hirnstammentzündung und
ist seitdem fast vollständig gelähmt.
Carolin und David Neufeld haben zwei Söhne mit DownSyndrom und Erfahrungen als Pflegeeltern.
Sabine und Martin Zinkernagel sind Eltern von zwei
erwachsenen Söhnen mit dem CRASH-Syndrom.

Ko n k r e t & P r a kti s c h
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Die Teilnehmerzahl bei der FamilienWoche Spezial ist naturgemäß begrenzt.
Aktuelle Preise für Veranstaltung und Unterkunft sowie Anmeldemöglichkeiten
finden Sie online auf www.duenenhof.org.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung speziellen Raumbedarf oder Bedarf an
Hilfsmitteln an.

Fi n a n zi e l l e U n t e r st ütz u n g
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Die finanziellen Möglichkeiten sollten niemanden von der Teilnahme abhalten.
Es ist möglich, Kosten der Verhinderungspflege geltend zu machen
(Kontakt/Beratung: Beate vor dem Berge, E-Mail beate.berge@web.de).
Urlaubsfahrten mit behinderten Kindern sind steuerlich begünstigt (bei
der Einkommensteuererklärung anzugeben). Und im Fall von Pflegekindern
unterstützen manche Jugendämter Urlaubs- und Freizeitangebote (häufig im
Vorfeld zu beantragen).
Wir unterstützen, nach Möglichkeit, bei der Beantragung von Fördermitteln,
möglicherweise auch im Rahmen des DÜNENHOF -eigenen Solidarfonds. Bitte
wenden Sie sich vertrauensvoll an Sieglinde Heider, Tel. 0 47 23/71 23-0.

Infos & Anmeldung
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DÜNENHOF Tagungs- und Gästezentrum

In den Dünen 2–4 · D-27476 Cuxhaven
Telefon 0 47 23/71 23-45 · Telefax 0 47 23/71 23-40 40
E-Mail info@duenenhof.org · www.duenenhof.org
Alle praktischen Fragen zur Unterbringung klären Sie am
besten direkt mit der DÜNENHOF -Rezeption.
Sie haben Rückfragen zur inhaltlichen Gestaltung und zum Programm?
Dann wenden Sie sich gerne an
Hergen vor dem Berge, E-Mail hergen.berge@web.de.
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