
14.Februar 2007

Pressemitteilung

Gemeinsam schaffen wir alles!!!

Das Jugendrotkreuz Oberberg geht auch in diesem Jahr wieder für ein 

Ferienwochenende auf reisen. Unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir alles!“ 

wollen wir ein integratives Wochenende mit Kindern mit und ohne Behinderungen in 

Much verbringen. Wir werden gemeinsam in einen Hochseilgarten gehen und zeigen 

das es im Wald keine Räuber gibt.

Im Erlebnishaus in Much kommen Menschen mit und ohne Behinderungen 

zusammen – als Gäste und als Mitarbeiter.

Die komplette Anlage ist innen und auch außen rollstuhlgerecht ausgestattet, so 

dass keiner zurückbleiben muss. 

Das große Angebot für die Freizeitgestaltung im Haus und in den Außenanlagen 

garantiert Spaß und Unterhaltung für alle.

Vor der Haustüre wartet die herrliche Natur des Bergischen Landes auf unseren 

Besuch.

Es gibt 10 vier – Bett – Zimmer mit Waschgelegenheit im Zimmer, 

Gemeinschaftsduschen und WC sind auf dem Flur.

26 Komfortzimmer mit Dusche, WC.

6 zwei – Bett – Zimmer sind speziell für die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern 

abgestimmt.

Zum Haus gehören sowohl Vierbeiner, die in einem kleinen Streichelzoo leben, als 

auch ein Sinnespark. Auf dem Sinnesweg gibt es vieles zu sehen, riechen, hören 

und fühlen, was unsere Sinne anregen soll. 

Aber die wohl größte Herausforderung ist der Hochseilgarten. Der für behinderte wie 

auch nichtbehinderte gleichermaßen ausgelegt ist. 

Hier werden uns einen Tag lang die Referentinnen von „Natur bewegt e.V.“ durch 

den Hochseilgarten begleiten und für unsere Sicherheit sorgen.

Die Fahrt findet vom 21.06. – 24.06.07 statt. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 20,-€.

Da es nur ein begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, werden die Anmeldungen in der 

Reihenfolge des Eintreffens bearbeitet.

Weiter Infos und Anmeldungen erhalten sie bei 

Thomas Dohmen 02195/6889734 oder thomas.dohmen@jrk-oberberg.de.

Wir freuen uns wieder auf ein schönes Wochenende mit allen zusammen.

Das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenständige Jugendverband des 

Deutschen Roten Kreuzes. Über 250 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 

Jahren engagieren sich bei uns ehrenamtlich in über 13 JRK-Gruppenim 

oberbergischen. Ob Erste Hilfe, Rettungsschwimmen, Streitschlichtung oder 

Spendensammeln: anderen Menschen helfen steht ganz oben auf unserem 

Programm. Denn mit unserer Arbeit wollen wir uns sozial engagieren, uns für 

Gesundheit, Umwelt, Frieden und Völkerverständigung einsetzen und politisch 

mitmischen.


