Das Angebot richtet sich
an Familien mit körperlich
oder geistig behinderten
Ein gemeinnütziger Verein
Kindern, Senioren mit Gehverhilft Familien mit behinbehinderungen oder blinde
derten Angehörigen zu
und sehbehinderte Ferienunvergesslichen Urlaubsgäste. Der Verein vermittelt
familien. Die "Birkenzweig"Mitglieder tun alles, damit
auf die jeweiligen Bedürfnisse
angepasste Ferienwohnungen
.sich die Gäste in der Seenoder Freizeit- und Betreuplatte geborgen fühlen.
ungsangebote.
Nach der Anreise werden
FELDBERG. Zu den schönsten Ereignissen im Leben die Gäste auf Wunsch zu Vergehören Urlaubsreisen. Das anstaltungen und Ausflügen
geht auch Familien mit be- begleitet oder beim Rollhinderten Angehörigen so. stuhlschieben
unterstützt.
Solche Familien sind seit dem Stundenweise wird auch die
Jahr 2008 in der Ferienregion Kinderbetreuung übernomFeldberger Seenlandschaft
men, so dass die Eltern und
besonders gut aufgehoben,
Geschwister entlastet werdenn seither werden sie vom den. Wenn nötig, besorgt der
Verein "Birkenzweig - mit Verein ärztliche oder pflegeHandicap Urlaub genießen" rische Hilfe, therapeutische
unterstü tzt.
Hilfsmittel oder organisiert

Physio- und Ergotherapie. Parallel beraten die Vereinsmitglieder Interessenten bei den
Urlaubsvorbereitungen, aber
auch Unternehmen und Einrichtungen in der Feldberger
Seenlandschaft, damit barrierefreie Urlaubsbedingungen
geschaffen werden können.
Die
Vereins mitglieder
kommen aus unterschiedlichen Sozial- und Berufsgruppen. Sie arbeiten zum
Beispiel als Ärzte oder Pflegekräfte, haben selbst Familienmitglieder mit Handicap
oder sind Tourismusanbieter. Unterstützt werden sie
von einem ehrenamtlichen
Betreuerteam.
Seit April 2010 erhält der
Birkenzweig-Verein
Mittel
aus dem Europäischen Sozialfonds. Von einem Kontaktbüro aus wird· die Vereinsarbeit koordiniert. Der Verein
aus der Feldberger Seenlandschaft lenkte mit seinem Engagement sogar bundesweite
Aufmerksamkeit auf sich. So
wurden die Mitglieder bereits
vom Bundespräsidenten und
von der Bundeskanzlerin
empfangen. Außerdem wurde der Verein mit den Aus ...
zeichnungen
"Startsocial
- Hilfe für Helfer" und "Ausgewählter Ort" geehrt.
Das Birkenzweig-~ontaktbüro ist zu erreichen unter
Telefon 039831 52851 oder
per E-Mail an info@birkenzweig-urlaub.org.
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