Kletterprojekt der SchlaU-Schule
Sponsoren gesucht!

Kletternd die Angst bewältigen –
„borobala“ – persisch für „Auf geht’s“

Sie kommen aus Somalia, Afghanistan, Äthiopien, Irak
oder Sierra Leone.
Als sie sich entschließen, vor Krieg und Elend zu
fliehen, sind sie noch Kinder.
Kinder, die sich -ohne ihre Eltern - über Wochen- und
Monate Schleusern ausliefern, bis sie endlich in
Deutschland ankommen. In der so genannten
Erstaufnahmeeinrichtung beginnt ihre zermü̈rbende
Zeit des Wartens auf ihr Asylverfahren.

Nach Ansicht von Therapeuten ist Klettern in der
Gruppe für diese minderjährigen Flüchtlinge,
psychisch und emotional stabilisierend.
Auch die SchlaU-Schule München, eine Initiative für
junge Flüchtlinge, nutzt das Klettern, weil die
Leistung und Konzentration verbessert wird und
braucht hierfür nun Ihre Unterstützung!

Die SchlaU-Schule
• SchlaU steht für „Schulanaloger Unterricht für
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge“.
• Die Arbeit reicht von der Stärkung der Persönlichkeit
der häufig traumatisierten Jugendlichen, über die
Alphabetisierung und das Deutschlernen bis hin zum
Hauptschulabschluss.
• Während dieser durchschnittlich zwei bis drei Jahre
erwerben die elternlosen Flüchtlinge die
Schlüsselqualifikationen, die sie brauchen, um in der
Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt auf Dauer
bestehen zu können. Infos unter www.schlauschule.de

Mehr Infos unter www.schlaU-schule.de
oder im Film des WDR:
http://www.ardmediathek.de/wdrfernsehen/menschen-hautnah/null-bock-gibt-shier-nicht-schule-fuer-junge-fluechtlinge

Stimmen zum Kletterprojekt
Schulleiter Michael Stenger über den Nutzen des Kletterprojekts:
„Das erlebnispädagogische Kletterprojekt leistet einen erheblichen Beitrag zur TraumaBewältigung und Leistungssteigerung durch die Förderung der Konzentrationsfähigkeit unserer
Schüler“
Melanie Weber; Lehrkraft der SchlaU-Schule
„Die Lehrkräfte haben großes Interesse daran, dass ein Klettertraining auch weiterhin regelmäßig
stattfindet, weil die vormals schnelle physisch-psychische Ermüdbarkeit seitens der Schüler
abgenommen hat und die Unterrichtszeit dadurch mittlerweile effektiver genutzt werden kann,
sowie die Merkfähigkeit und Lernfähigkeit gesteigert werden konnte.“
Teilnehmer aus Afghanistan:
„Als ich jung war in meiner Heimat,
musste ich erwachsen sein.
Heute bin ich erwachsen
und darf zum ersten Mal Kind sein.“

Wir möchten dies den Schülerinnen und
Schülern weiter ermöglichen und
freuen uns sehr über Ihre finanzielle
Unterstützung!

Werden Sie aktiv!
Das Kletter-Trainerteam freut sich sehr, wenn Sie Flüchtlingsschülern
diese positiven Erfahrungen weiter ermöglichen!

Nina Neumann

Ute Hoffmann

Tina Mutard

Wir freuen uns sehr über Ihre finanzielle Unterstützung!
Spenden Sie direkt online an betterplace:
http://www.betterplace.org/de/projects/12294-schlau-schule/news?show_all_blogs=true
Bei Fragen zu diesem Projekt können Sie sich gerne an uns wenden.
N. Neumann: info@ninaneu.de
Ute Hoffmann: u.hoffmann@vision-wandel.de
Tina Mutard: tinamutard@gmx.de

