ANGEBOTE UND
AKTIVITÄTEN

kinder unserer welt
initiative für notleidende kinder e.v.

Kinder- und Jugendfreizeit

kinder unserer welt

Zu dieser Freizeit treffen sich einmal im Jahr – meist
im Mai – Kinder und Jugendliche aus unseren Adoptivfamilien sowie deren Freunde. Bei dem Treffen kommen rund 30 Kids und Teens im Alter zwischen
8 und 18 Jahren in einer Jugendherberge zusammen.
Engagierte Teamer aus dem Verein übernehmen die
Organisation und Betreuung. Auf dem Programm stehen Spaß, Spiel, Sport, ein legendäres Brennballspiel,
Ausflüge, Freundschaft und Gespräche.
O-Töne: „Es ist schön, mal alle wiederzusehen!“ und
„Toll, mal ein Wochenende ohne Eltern zu verbringen!“

initiative für notleidende kinder e.v.

Weitere Beratungsangebote des Vereins
für Eltern, Kinder und Familie
Psychologische Beratung
Hilde Genotte
hilde.genotte@kinderunsererwelt.de
Christiane Hüther
christiane.huether@kinderunsererwelt.de

Kontakt
Anne Rudolph
anne.rudolph@kinderunsererwelt.de

Reisemedizinische Beratung
Gangolf Florack-Genotte
gangolf.florack-genotte@kinderunsererwelt.de

18+Treffen
Die 18+Treffen sind ein Angebot an Adoptierte und junge Erwachsene, die sich über Jahre hinweg bei kinder
unserer welt kennengelernt haben und der Jugendfreizeit
entwachsen sind. Bei den einmal jährlich stattfindenden Treffen bietet sich die Gelegenheit, Erfahrungen
auszutauschen und frühere Freunde/Bekannte wiederzusehen. Ziel ist es, ein lockeres Netzwerk zu bilden.

Medizinische Beratung
Gaby Mill
콯 04192-81697 94

Geschäftsstelle
Piusstraße 47 · 50823 Köln
콯 0221- 1 68 78 54 · Fax 03212-1090905
buero@kinderunsererwelt.de
Stand 3/2013

Kontakt
Walther Mann
walther.mann@kinderunsererwelt.de

Kinderwww.kinderunsererwelt.de
und Jugendfreizeit / 18+Treffen

www.kinderunsererwelt.de

Angebote und Aktivitäten
für Adoptivfamilien

Angebote
und Aktivitäten

Regionaltreffen

Eltern-Kind-Treffen
Unsere Inlandsarbeit
Ziele der Inlandsarbeit von kinder unserer welt sind die Nachbetreuung, Unterstützung und bundesweite Vernetzung seiner Mitgliedsfamilien. Im Vordergrund stehen der Austausch von Informationen
rund ums Thema Auslandsadoption sowie ein breites Angebot an Begegnungsmöglichkeiten und themenspezifischen Seminaren.
Daneben bieten wir uns an Adoption interessierten Eltern als kompetente und erfahrene Ansprechpartner an. Wir wollen diese Eltern für
die vielfältigen Anforderungen beim Werden und Leben als Familie
stärken – sowohl nach innen als auch nach außen.
Zum anderen wollen wir mit unseren Angeboten unseren dunkelhäutigen Adoptivkindern die Möglichkeit geben, mit anderen Kindern
ähnlicher Biografie ein Stück weit gemeinsam aufzuwachsen. Sie sollen dabei in ihrem Selbstverständnis positiv erfahren, in einer zwar
ungewöhnlichen, aber verbreiteten Familienkonstellation zu leben.

Allgemeiner Kontakt
Sigrid Carlmeyer
sigrid.carlmeyer@kinderunsererwelt.de
und
Josef Rudolph
josef.rudolph@kinderunsererwelt.de

Nachbetreuung

Der Höhepunkt im gemeinschaftlichen Vereinsleben von
kinder unserer welt findet traditionell Mitte Juni statt: unser Eltern-Kind-Treffen. Seit über 20 Jahren bestimmt
dieses Vereinstreffen die familiäre Terminplanung im
Frühsommer. An einem Wochenende kommen rund
80 Adoptivfamilien in einer Jugendherberge zusammen
und erleben miteinander die Lebendigkeit und Vielfalt
unseres Vereins. Für die Kinder und Jugendlichen steht
ein abwechslungsreiches Spieleangebot bereit.

Eine ideale Möglichkeit, mit Adoptivfamilien aus der
näheren Umgebung in Kontakt zu bleiben, bieten die
Regionaltreffen. Sie finden ein- bis zweimal jährlich an
verschiedenen Orten im Bundesgebiet statt. Diese Treffen sind für viele Familien fester Bestandteil der Jahresplanung und werden nicht nur zur Geselligkeit genutzt.
Mancherorts entwickeln sich bei diesen Treffen – z.B.
nach Referentenvorträgen zu relevanten Themen rund
ums Adoptivfamilienleben – spannende Diskussionen.
Dabei findet die eine oder andere Erfahrung und Anregung Aufnahme in die aktive Vereinsarbeit.

Familienfreizeit

Der Sonntagvormittag ist der jährlichen Mitgliederversammlung am gleichen Ort vorbehalten. Hier werden
die wegweisenden Entscheidungen über die Zukunft des
Vereins mitgeteilt, diskutiert und beschlossen.

Mit anderen Familien eine Woche Urlaub zu machen
heißt bei kinder unserer welt: Familienfreizeit – z.B. an
der Ostsee, auf Sylt, am Bodensee oder im Bayerischen
Wald. Das Angebot richtet sich an Adoptivfamilien, die
in entspannter Ferienatmosphäre gemeinsam etwas unternehmen wollen, um sich dabei näher kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Die Organisation
übernimmt traditionell eine Mitgliedsfamilie aus dem
Verein. Für viele Teilnehmer sind die Familienfreizeiten auch noch Jahre danach ein unvergessenes Erlebnis
und Hintergrund diverser Anekdoten.

Kontakt
Termin und Ort werden rechtzeitig in der Mitgliederzeitschrift
und auf der Mitglieder-Homepage bekannt geben.

Kontakt
Termin und Ort werden rechtzeitig in der Mitgliederzeitschrift
und auf der Mitglieder-Homepage bekannt geben.

Eltern-Kind-Treffen

Regionaltreffen / Familienfreizeit

Mit dem Programmangebot des »Wartesaals« erfahren
Adoptiveltern in spe Solidarität und Mitgefühl für die
lange Wartezeit auf ihr Kind. Parallel dazu finden u.a.
Gesprächskreise, ein Basar und Informationsveranstaltungen über die Aktivitäten des Vereins statt.

