«Ich hoffe, dass jede
Familie mit dem gleichen
Lächeln auf diese Woche
zurückblicken kann wie ich»
Die Kanti-Schülerin Larissa Eichenberger, 16, wählte für sich
einen Sozialeinsatz der anderen Art aus. Wie es dazu kam und
warum sie sich gerne wieder als Freiwillige im Leiterteam zur
Verfügung stellt, erzählt sie in ihrem Portrait.
«Jeder Leiter und jede Familie kommt mit
einer anderen Geschichte und durch vollkommen verschieden Umstände zu den AladdinFerienwochen.
Meine Geschichte ist eher unspektakulär: Ich
bekam von der Schule den Auftrag, mir eine
Stelle für einen Sozialeinsatz zu suchen. Meine
Begeisterung hielt sich in Grenzen, da die
Meisten ins Altersheim oder eine KITA gingen.
Als ich mich dann auf die Suche nach etwas
Aufregenderem machte und dabei auf die
Aladdin-Stiftung traf, war ich sofort begeistert.
Trotzdem war ich mir nicht so sicher, ob das
gut rauskommen würde. Ich hatte bis dahin
nur wenig Erfahrung mit Kindern gemacht,
welche eine Behinderung haben. Ausserdem
sind Eltern ja auch nicht immer die einfachsten
Leute...
Als es dann soweit war und ich in Kandersteg
ankam, war ich mir sicher, dass die Woche
toll werden wird. Es ist nie einfach, in einem
eingespielten Team, wie es die Aladdin-Leiter
waren, Anschluss zu finden. Die Freundlichkeit
der anderen Teammitglieder erleichterte mir
diesen Einstieg jedoch erheblich. Auch dass
ich mit meinen 16 Jahren die Jüngste war, tat

eigentlich nichts zur Sache. Als ich merkte,
dass ich auch von den Kindern und den Eltern
respektiert wurde, konnte die Woche beginnen.
Die Liebe, welche Eltern ihren Kindern geben,
ist für mich einer der schönsten Anblicke überhaupt. Es war für mich immer schon wichtig,
dass meine Mutter stolz auf mich sein konnte.
Deshalb machte ich es mir auch ein bisschen
zum Ziel der Woche, so viel elterliche Liebe
wie möglich hervor zu rufen. Als ich dann die
Freude sah, welche die Mutter von Lars hatte,
als dieser zum ersten mal durch den Mund
ass, wurde für mich klar, dass mein Sozialeinsatz
etwas ganz Besonderes war.
Dieses Jahr sollte bestimmt nicht das einzige
bleiben, in welchem ich meine Ferien dem
Aladdin-Lager widme.
Ich hoffe, dass jede Familie mit dem selben
Lächeln im Gesicht auf die Woche zurückblicken kann wie ich.»

Die Daten der nächsten Ferienwochen:
28.9.-4.10. und 5.-11.10.2014
27.9.-3.10. und 4.-10.10.2015
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