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Meer, Musik & Mücken

7 Tage, 35 Teilnehmer, 4 Betreuer und 7 Künstler - das ist die Bilanz unserer
diesjährigen Lukulule-Reise nach Sylt. Wie schon im Vorjahr war es uns
gelungen, die anfallenden Kosten auch für jene Kinder einzuwerben, deren
Eltern nicht eben mal so 250,- € übrig hatten. Somit konnten insgesamt 21
Förderplätze angeboten werden (10 Teilnehmer ermäßigt, 11 Teilnehmer
kostenfrei), und auch das starke Kreativ-Team war mit an Bord.

An- und Unterkunft
Schon die Fahrt war abenteuerlich. Von Altona aus startete die Nord-OstseeBahn mit unserer aufgeregt schnatternden Meute. Sieben Kinder waren zum
ersten Mal dabei und fanden direkt Anschluss. Da mussten Vorlieben erfragt,
Zimmerzusammensetzungen ausgehandelt und Freundschaften geschlossen
werden. Unter diesen „Frischlingen“ war auch die 15-jährige R., ein blindes
Mädchen, das seit März unseren inklusiven Voice-Lift-Kurs in Stellingen
besucht. Ihr zur Seite gestellt hatten wir unsere - ebenfalls neue Jahrespraktikantin Melanie, die sich über den gesamten Reisezeitraum
hinweg rührend um R. kümmerte. Sie teilte sich mit ihr auch ein Zimmer im
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3. Stock des Schullandheims „Haus Nordsee“ in Rantum. Vor drei Jahren
waren wir schon einmal hier gewesen, und mit großem Hallo nahmen die
„alten Hasen“ unsere Etage in Besitz.
Nachdem alle Koﬀer ausgepackt und alle Betten bezogen waren, ging es
nach einer kleinen Stärkung natürlich erstmal an den Strand. Am Abend
kamen wir dann zum traditionellen „GetTogether“ zusammen, und auch
wenn gerade die neuen Kinder sich zunächst ein wenig zurückhielten,
sangen am Ende alle zusammen den Lukulule-Klassiker „Alles erinnert mich
an dich“.

Workshops
Am zweiten Tag präsentierte die Kreativ-Crew den Teilnehmern ihre
Workshop-Vorschläge. Da war wirklich für jeden etwas dabei: Tanz und
Body-Percussion, Sport, Gesang, Songwriting, Instrumental-Unterricht und
Ausdrucksmalen waren ebenso Teil des Angebots wie Gesprächsrunden und
Armband-Flechten.
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Zum Glück spielte auch das Wetter mit, und so konnten wir täglich ein paar
Sonnenstunden am Strand genießen. Besonders die jüngeren Kinder
genossen den weichen Sand und die rauschenden Wellen - nicht umsonst
heißt Sylt auch „die Karibik des Nordens“! Eine große Hilfe waren hier die
älteren Jugendlichen, die ganz selbstverständlich jüngere Teilnehmer an die
Hand nahmen und gemeinsam im Wasser tobten. Das entlastete die
Betreuer, die sich dann voll und ganz den i-Kindern widmen könnten. So
hatte R. zwar große Schwierigkeiten mit dem unebenen Weg zum Strand (sie
musste geführt werden, da ihr Blindenstock im Sand immer stecken blieb),
bewegte sich aber im Wasser mit einer erstaunlichen Sicherheit und
ansteckender Freude. Auch der kleine T. (9 Jahre), der aufgrund seiner
Behinderung ebenfalls rund um die Uhr Betreuung brauchte, hatte sichtlich
Spaß in den Wellen.
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Besondere Highlights
Spannend waren immer unsere abendlichen Zusammenkünfte. Hier wurden
nicht nur die Erlebnisse des Tages rekapituliert, sondern auch die WorkshopErgebnisse präsentiert. Da wurde aus einer zurückhaltenden 10-jährigen die
mutige „Lil‘ T.“, die ihren selbst geschriebenen Rap präsentierte:
„Du kannst alles schaﬀen, Träume wahr machen, ein Feuer entfachen, wenn
du es genug willst. Die Sonne geht auf, und ein weiterer Traum kann in
Erfüllung geh‘n, denn jeder Tag ist eine neue Chance. Behalte die Balance!“
An einem besonders heißen Tag verlegten wir das Get Together kurzerhand
an den Strand, was eine der schönsten Erlebnisse des Camps wurde Singen im Sonnenuntergang!

Nach der guten Erfahrung im letzten Jahr planten wir zudem wieder ein
großes Fussball-Turnier, bei dem alle Sportbegeisterten auf ihre Kosten
kamen. In gemischten Teams jagte Groß und Klein über das Feld, und am
Ende gab es natürlich einen Gewinner - UNS!!!
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Am vorletzten Abend machten wir auf allgemeinen Wunsch ein großes
Lagerfeuer, inklusive Würstchen und Stockbrot. Was war das schön! Wären
da nicht die Mücken gewesen, die in Scharen über uns herfielen und jede
freie Körperstelle attackierten (wie wir später erfuhren, war das in diesem
Jahr eine regelrechte Plage). Nichtsdestotrotz hielten es die meisten bis weit
in die Nacht aus und erfüllten die aufkommende Dunkelheit mit akustisch
begleiteten Evergreens und Lukulule-Hits.

Fazit
Erneut zeigte sich, dass unser Konzept aufgeht. Indem man einen
Begegnungsraum für Kinder und Jugendliche aus diversen sozialen
Hintergründen, mit und ohne gesundheitliche Einschränkungen sowie aus
verschiedenen Altersgruppen schaﬀt und entsprechend begleitet, wird
Akzeptanz und Toleranz gefördert. Jeder konnte sich mit seinen Stärken in
die Gruppe einbringen und fühlte sich als Teil des Ganzen wohl.
Auch wenn dies in einigen Fällen eine große und arbeitsintensive
Herausforderung darstellt (z.B. bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf
oder bei Verhaltensauﬀälligkeiten), hat sich unsere Methode bewährt, über
Musik und Kunst eine positive Grundhaltung zu fördern und auch bei den
größten Kulturmuﬀeln eine Leidenschaft zu wecken - sein es Gesang, Tanz,
Rap, Malen oder das Erlernen eines Instruments.
Am Ende gingen alle mit innigen Umarmungen und Tränen in den Augen
auseinander. Und mit dem Gefühl: Lukulule ist meine zweite Familie, hier bin
ich zu Hause!
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Impressionen
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