Verein „FortSchritt“
Konduktive Förderwochen helfen behinderten Kindern
DÜRMENTINGEN - Sechs behinderte Kinder haben bei den Sommer-Förderwochen des
Vereins „FortSchritt“ erfolgreich teilgenommen. Drei Wochen übten sie sich im Sitzen,
Stehen und Gehen. Dazwischen fanden viele kleine Übungen statt.
Von weit her kamen die Kinder teilweise angereist. Den weitesten Weg hatte August aus
Dresden. Er machte bereits zum dritten Mal bei den Dürmentinger Förderwochen mit. Aus
Ludwigsburg kam zum zweiten Mal Marie, aus Biberach Kim. Zum ersten Mal machte Noah
aus Wald bei Pfullendorf mit. Pascal und Luca aus Dürmentingen gehören zu den festen
Teilnehmern. Kinder die schon länger dabei sind, sind das harte Trainingsprogramm gewohnt.
Für alle neuen heißt die erste Lektion: Zuschauen, zuhören und mitmachen. Denn konduktive
Förderung nach dem ungarischen Arzt Andras Petö bedeutet auch: alle tun es gemeinsam,
denn nur die Gruppe ist stark.
Morgens um 9 Uhr geht es los. Nachmittags um 15 Uhr ist Schluss. In den sechs Stunden
wird fleißig geübt. Rechtes Bein hoch, linkes Bein hoch. Gerade sitzen, mit den Armen einen
Ring über den Kopf heben und so geht es von einer Übung zur nächsten. Dabei ist das ganze
Programm wie in der Schule aufgezogen. Sprich die beiden Konduktorinnen Marta und
Emikö sind gleichzeitig Pädagogen und Physiotherapeuten. Eine leitet die Übungen an, die
andere hilft den Kindern die Übungen auszuführen. Dabei werden Wochentage und
Buchstaben gelernt. Unterstützt wurden die Konduktorinnen dieses Jahr von den
sechzehnjährigen Mädchen Lisa und Corinna. Die Kinder haben so einen hohen Hilfsbedarf,
dass bei sechs Kindern zwei Konduktorinnen die Hände ausgehen. Für die beiden jungen
Mädchen sind die drei Wochen sehr anstrengend. Beim Aufstehen, Essen, Trinken, Toilette
gehen, überall brauchen die sechs Hilfe, dazu brauchen die Helfer Kraft und Geschick.
Zu den Übungen wird gesungen und gelacht. Schließlich sind Sommerferien und es soll auch
Spaß machen. Eine fröhliche Gruppe hat sich zusammengefunden, beim
Nachmittagsprogramm wird gebastelt oder auch mal Kuchen gebacken.
Die Termine für die nächsten konduktiven Förderwochen sind auf der Homepage des Vereins
„FortSchritt“ www.verein-fortschritt.de zu erfahren. Nähere Infos: Sabine Wörner, Telefon
07371/6312 oder Ina Raichle, Telefon 07371/9663397.

