Pressemitteilung vom 27. Juli 2016
Sonniges Sommerferienprojekt für „Schattenkinder“
Zuckerbaum e.V. veranstaltet zum vierten Mal eine Ferienwoche für gesunde Geschwisterkinder
aus Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind auf einer Streuobstwiese bei Glindow
Glindow, 29.7.2016. in diesem Jahr findet bereits zum vierten Mal in Folge eine Ferienwoche des
Zuckerbaum e.V. für Kinder aus Familien mit einem schwerst oder unheilbar erkrankten Kind auf
einer Streuobstwiese bei Glindow statt. Vom 30. Juli bis zum 5. August 2016 betreut der
Zuckerbaum e.V. in Kooperation mit der Björn Schulz Stiftung 18 gesunde Geschwisterkinder auf
der Streuobstwiese des Zuckerbaum e.V. In dieser Ferienwoche wird - wie in jedem Jahr - der
Fokus auf das gesunde Kind gelegt. Denn im Alltag mit dem kranken Geschwisterkind kommen die
Bedürfnisse des gesunden Kindes oft zu kurz. Ziel der Projektwoche ist es, den Kindern gemeinsam
gestaltete Ferientage mit den Schwerpunkten Musik, Natur und Spiel zu schenken. Dies verschafft
den Kindern Erholung und Spaß, zudem eine Möglichkeit, Gefühle und Bedürfnisse auf
verschiedene Weise zuzulassen, mitzuteilen und zu zeigen.
Das Motto der diesjährigen Projekt-Ferienwoche verbindet Musik- und Naturelemente mit dem
Thema „Natürlich Kochen“. Gemeinsam mit einer Naturköchin werden die Kinder die Mahlzeiten
des Tages auf der Wiese zubereiten. Den Kindern wird dabei die Basis für eine natürliche und
gesunde Ernährung vermittelt – und natürlich der Spaß daran, sich eine wertvolle Mahlzeit selbst
zuzubereiten. Viele der teilnehmenden Kinder kommen aus Haushalten, in denen aufgrund von
zeitlichen und finanziellen Engpässen das Thema „gesunde Ernährung“ keine große Bedeutung
beigemessen wird. In unserer Projektwoche versuchen wir, dafür positive Impulse bei den Kindern
zu setzen.
Das Projekt wird bereits zum vierten Mal in Folge vom Verband deutscher Musikschulen e.V. im
Rahmen der Initiative „Bildung macht STARK. Bündnisse für Bildung“ des Ministeriums für Bildung
und Forschung finanziert.
Neu in diesem Jahr: Bereits in der Vorwoche hat ein zweites Geschwisterprojekt stattgefunden –
ebenfalls in Kooperation mit der Björn Schulz Stiftung. Das Thema der Woche vom 21. bis 27. Juli
war „Trauer“. Teilnehmer waren 18 Kinder und Jugendliche, die ein Geschwister oder Elternteil
verloren haben. In dem Projekt haben Pädagogen, Musik-Therapeuten und viele ehrenamtliche
Helfer mit Musik-, Kunst- und Gesprächselementen das Thema „Tod und Trauer“ aufgearbeitet.
Aufgrund des sehr emotionalen Themas und der intimen Atmosphäre fand diese Veranstaltung
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Zuckerbaum e.V. gibt dazu gerne Auskunft.
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Der gemeinnützige Verein Zuckerbaum e.V. wurde am 28. Mai 2013 von acht engagierten Frauen
in Berlin gegründet. Das Anliegen der Vereinsmitglieder ist es, Kindern aus Familien, die durch
Krankheit oder Tod eines Familienangehörigen oder durch traumatische Erlebnisse wie Flucht oder
Krieg betroffen sind, zu helfen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Zuckerbaum-Wiese, auf der
Freizeit-, Kultur- und Therapieangebote stattfinden. Die Kinder können auf der Wiese spielen und
toben, Obst pflücken und kreativ sein, tanzen und musizieren und einfach eine unbeschwerte Zeit
erleben, träumen und Kraft in der Natur tanken.

Zuckerbaum-Projekte
Geschwisterarbeit
Die gesunden Geschwister von schwer erkrankten Kindern leiden oft still und unbeachtet. Die
Projekte rücken die Bedürfnisse dieser Kinder in den Fokus und schenken ihnen Aufmerksamkeit
und Freude. Dafür veranstaltet der Zuckerbaum e.V. musiktherapeutische Projekte, übernimmt
Bildungspatenschaften und organisiert Geburtstagsfeiern. Für ein paar unbeschwerte Stunden und
ein herzliches Lachen in schwierigen Zeiten.
Bildungspatenschaften
Wenn eine Familie in eine schwere Krise gerät, bricht für Kinder eine Welt zusammen. Es fehlt
plötzlich an allem: Zeit, Geld und Lebensfreude. Hier hilft der Zuckerbaum e.V. mit den
Bildungspatenschaften. Betroffene Familien können beim Zuckerbaum e.V. ein Stipendium für
Musik-, Tanz, Sport- oder Nachhilfekurse beantragen. Der Verein kümmert sich um die
Anmeldung, übernimmt die Kosten und organisieren bei Bedarf auch den Transport zum
Unterrichtsort.
Integrationsprojekte
Der Zuckerbaum e.V. möchte nachhaltig dazu beitragen, dass sich Kinder aus geflüchteten
Familien in ihrer neuen Heimat schnell zurechtfinden. Der Verein möchte sie über verschiedene
Projekte dabei unterstützen, die deutsche Sprache und Kultur kennen und verstehen zu lernen,
Freundschaften zu schließen und ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft zu werden.

Mehr Informationen unter www.zuckerbaum.org.
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