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Ganzheitliche Kinderbetreuungswoche 

 

Einleitung 

Auch in diesem Jahr wird es parallel zum Beziehungsworkshop „ICH-DU-WIR“ vom 16.–
24. Juli 2021 eine Rundum-Kinderbetreuung in Dresden geben, um den teilnehmenden 
Eltern zu ermöglichen, sich in Ruhe auf sich und das Seminar einzulassen. Gleichzeitig 
möchten wir diese Woche auch für Kinder und Jugendliche anderer interessierter Eltern 
offerieren.  

Die Woche wird von Sabine Schneider organisiert und durchgeführt. Begleitet und 
unterstützt wird sie von zwei Kollegen und einer Schülerpraktikantin. Kinder aller 
Altersgruppen sind herzlich willkommen!  

 
Betreuungsanspruch 

Am wichtigsten in unserer Arbeit ist es, dass das Kind individuell, seinen inneren 
Bedürfnissen, Empfindungen und Wünschen entsprechend begleitet wird. Jedes Kind ist 
für uns ein vollwertiges ernstzunehmendes Geschöpf, ein Mensch mit Fähigkeiten, welche 
oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.  
Wir respektieren es, mit allem, was es ist – dies ist die Grundlage unserer Arbeit.  

Deshalb möchten wir die Kinder aktiv in die Gestaltung eines jeden Tages einbeziehen und 
sie dabei unterstützen, in Verbindung mit sich selbst zu gehen. Auch helfen wir Ihnen, 
spüren zu lernen, was sie gerade brauchen und dies auch auszudrücken.  

Natur, Kreativität, Spiel, Rhythmus, Ruhe, Bewegung, Abenteuer, Freude sollen und 
werden uns dabei helfen.  

Getragen ist unsere Arbeit immer von Liebe für jedes einzelne Kind.  
 

 
 
Digitale Medien 

Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Leben wieder realitätsnah und 
möglichst ablenkungs- und reizarm zu erfahren, möchten wir die Woche komplett 
medienfrei ausrichten. Dies bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen sich nicht über ihr 
Handy oder über andere digitale Medien ablenken können. Es sei denn, Jugendliche 
müssen für ihre Schularbeiten ein Notebook benutzen. Dies können sie natürlich immer in 
Absprache mit uns tun.  

Sollten wir einen gemeinsamen Filmabend organisieren, werden wir nach einem 
geeigneten Film schauen, der unseren Intentionen entspricht und auf die Kinder positiv 
ausgerichtet ist.  
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Schulkinder 

Kinder, die in Dresden zur Schule gehen, können natürlich während der Woche weiterhin 
ihre Schule besuchen, sofern es von den Eltern gewünscht wird.  
Hin- und Rückfahrt werden in Absprache mit den Eltern individuell organisiert. Möglich 
sind hier die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, das eigene Rad oder Fahrdienste 
von unserer Seite.  

 
Verpflegung  

Alle Speisen bereiten wir gemeinsam mit den Kindern vor Ort zu. Dabei achten wir auf 
vollwertige frische Lebensmittel, verwenden viel Gemüse und Obst und wenig Zucker. Die 
Verpflegung ist komplett vegetarisch ausgerichtet. 

 
Betreuungsorte 

Das erste Betreuungswochenende (16.–18.07.2021) 
werden wir auf der Waldstation der Dresdner 
Naturschutzjugend verbringen: dem sogenannten 
„Dachsenberg“. Dieser liegt inmitten der Dresdner Heide, 
einem großen, an die Stadt angrenzenden Waldgebiet. 

Auf einem eingezäunten Gelände, auf welchem sich die 
Kinder frei bewegen können, gibt es ein Haupthaus mit 
einer Küche, einem Aufenthaltsraum und einfachen 
sanitären Anlagen sowie fünf urige Holzhütten zum 
Schlafen. Somit widmen wir uns in den ersten drei Tagen 
vielen naturnahen Erfahrungen. Gemeinsam werden wir 
Feuerholz sammeln, über dem Feuer kochen und backen, 
den Wald erkunden und Bäume, Pflanzen und Tiere 
kennenlernen. 

Nach diesen interessanten Erfahrungen werden wir am 
Sonntagnachmittag, am 18.07.2021 mit den Kindern in 
die Räume der Villa Wollner umziehen.  
Mitten in den Dresdner Elbhängen gelegen finden sie 
während der restlichen Woche ihr Zuhause. Mit ihren 
würdevollen hohen Räumen, dem großen Park und der 
fußläufigen Nähe zum Wald, den Weinhängen und den 
Elbwiesen ist sie ein idealer Ort für unsere Arbeit.  

Schloss Pillnitz mit seinen Blumengärten, der Birkwitzer 
See und die Sächsische Schweiz sind mit dem Auto gut zu 
erreichen, so dass wir in Abstimmung mit den Wünschen 
der Kinder auch den einen oder anderen Ausflug machen 
werden. 

 

 

 

 

 
 

So erwartet die Kinder in vielerlei Hinsicht eine bunte Woche voller neuer Erfahrungen und 
Bekanntschaften, Wachstum und Entwicklung – und natürlich ganz viel Freude, Spiel und 
Spaß! 

 


