Europa Kinderhulp
Die Organisation
Europa Kinderhulp ist eine niederländische Stiftung, die seit fast 60 Jahren Ferien für Kinder
organisiert, die in oder unter schwierigen Umständen leben.
leben. Die Kinder kommen aus ganz Europa
und genießen für ca. 2 Wochen einen unbeschwerten Urlaub bei einer Gastfamilie in den
Niederlanden.
Die Gastfamilien
Europa Kinderhulp sucht jedes Jahr (neue) Gastfamilien. Familien, die einem Kind in den
Sommerferien für
ür ca. 2 Wochen einen unvergesslichen Urlaub schenken möchten. Die
Gastfamilien
familien werden während des Aufenthalts von Mitarbeitern der Organisation betreut.
Elternschaft in den Ferien bedeutet mehr als nur SchlafSchlaf und Spielraum zu bieten, egal wie wichtig
das
as ist. Es kommt auf Wärme, Aufmerksamkeit, Verständnis und Geduld an. Schließlich kommen
die Kinder aus einem anderen Land und einer anderen Situation.
Es kann sich also um einfache Dinge handeln. Essen am Tisch, Vereinbarungen und Regeln zu
Hause, Struktur:
ur: Alles kann neu sein. Diese kleinen Dinge können helfen, Erfahrungen zu
verarbeiten, Spaß zu haben und zu lernen, dass es Möglichkeiten gibt.
Ferieneltern erhalten keine Entschädigung für den Aufenthalt der Kinder. Alle Kosten gehen zu
Lasten der Gastfamilie.. Es gibt Gastfamilien,, die spezielle (teure) Reisen organisieren. Aber nicht
jede Gastfamilie kann sich das leisten.
leisten. Europa Kinderhulp ist der Ansicht, dass dies auch keine
Voraussetzung ist, um Gastfamilie zu werden. Was wir für wichtig halten ist,
ist dass ein Kind
ungefähr zwei Wochen lang Geborgenheit und in eine andere Umgebung genießen und spielen
kann.
Dank der Bemühungen unserer Gastfamilien haben bereits mehr als 100.000 Kinder aus dem InIn
und Ausland einen schönen Urlaub verbracht.
Die Mitarbeitern
Europa Kinderhulp ist eine Freiwilligenorganisation und erhält keinen Zuschuss von der Regierung.
Wir arbeiten mit fast 200 unbezahlten Freiwilligen zusammen, die sich für das Lächeln auf dem
Gesicht eines Kindes kostenlos einsetzen. Ihr Kind vielleicht
viel
?!
Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder in den Ferien glücklicher sind. Für viele Kinder ist
dieses Glück nicht da. Und deshalb bringen wir die Kinder in gut abgeschirmte Gastfamilien, wo ein
Kind ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit, Struktur und Wärme bekommt.
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