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Aphrodites Kinder HEUTE

Mädchenburg und Jungenburg, Stoppschild, die
Spielwiese und der geheimnisvolle Kristallberg, Besuch
der Weinfabrik LOEL und Baden im wunderbar warmen
Mittelmeer, aufregende Fahrten mit abenteuerlichen
Bussen im Linksverkehr,
morgens im herrlich milden Klima des
Troodos - Gebirge Frühsport und zur Mittagsruhe
Eselsrufe…

Und welche Erinnerungen fallen Dir
noch ein? Vielleicht die Begegnungen
mit netten Zyprioten und das Tauschen
der Pionierhalstücher rot oder blau
gegen grün? Oder vielleicht das
Entdecken der ersten zarten Liebe bei
der Pionierdisco auf der Terrasse des
Kurheimes in Kyperounda?

Und wer kennt ihn nicht mehr, den
Kurkinder-Ohrwurm-Song:
„Woll´ n wir mal nach Zypern
fahren fariafariaho,
müssen wir erst den Doktor fragen
fariafariaho,
der verschreibt uns einen Schein
für das
Kindererholungsheim….…. „

Ganz so kompliziert ist es aber gar nicht mehr, wenn ihr eure Erinnerungen noch einmal
auffrischen wollt, die warme wohltuende Luft, beim Aussteigen aus dem Flugzeug in
Larnaca um die Nase wehen lassen, die abenteuerliche Busfahrt in das Troodosgebirge
nach Kyperounda, wandern im milden Klima zu den Orten, an denen wir als Kinder spielen
und eine schöne Zeit verbringen konnten oder Limassol besuchen und die salzhaltige
Meeresluft tief einatmen um eure Energiespeicher wieder aufzuladen….

Neugierig geworden?
Stellt euch vor, auch heute noch reisen chronisch kranke Kinder, so wie wir damals, nach
Zypern in das Troodosgebirge. Sie haben Atemwegserkrankungen oder zum Teil andere
schwere Handicaps und dürfen dort einen betreuten Erholungsurlaub genießen, den sich
ihre Eltern aufgrund sozial schwacher Verhältnisse nicht leisten könnten.

Unter dem Motto

„Das schönste Geschenk ist das Lachen eines Kindes“
wird dieses seit kurzem ermöglicht durch ein Projekt der Deutschen Kinderhilfsstiftung e.V.
unter dem eindrucksvollen Namen

„Aphrodites Kinder“

Bisher wurden und werden die Kinder und ihre Betreuer in einem Hotel vor Ort untergebracht. In diesem Jahr zum Beispiel im Rodon-Hotel des wunderschönen
Rosendörfchens Agros mitten in Zyperns „grüner Lunge“, dem Troodosgebirge.
Jedoch die Vision Michael Seuchters, Vorstandsmitglied o.g. Stiftung - ist es, auf Zypern in
Kyperounda, ein festes Freizeitcamp für die Zielgruppe hochgradig chronisch kranker
Kinder mit sozialer Indikation aus Deutschland auf der Basis der Gemeinnützig- und
Mildtätigkeit zu etablieren.
Bereits wir ehemaligen Kurkinder konnten in einer Höhe von über 1600m über dem
Meeresspiegel in Kyperounda in den Genuss der bioklimatologisch günstigen Bedingungen
kommen und Erholung und Linderung erfahren. Wir sprechen sicher im Namen vieler von
euch, wenn wir den Aufenthalt auf Zypern zu unseren schönsten Kindheitserinnerungen
zählen mit dem Bewusstsein, dass wir als damalige DDR-Kinder damit ein besonderes
Privileg genießen durften.
Um das Entstehen eines Freizeitcamps in Kyperounda in die Tat umzusetzen, damit nicht
nur einmal im Jahr, wie bisher, sondern viel mehr Kinder die Möglichkeit bekommen, sich
dort unter medizinischer und pädagogischer Betreuung zu erholen, haben wir ein tolles
Projekt geplant:

Ehemalige Kurkinder zeigen chronisch kranken und sozial
benachteiligten Kindern „ihr“ Zypern.

Was heißt das nun genau:
Für das nächste Jahr 2012 ist bereits wieder ein Camp für Kinder geplant. Bis zu 20 kranke
Kinder mit entsprechenden pädagogischen und medizinischen Betreuern reisen ab dem
06.02.2012 nach Zypern für 14 Tage.
Und Du sollst mitkommen! Als ehemaliges Kurkind kannst du auf Erinnerungspfaden
wandeln, ehemalige Mitarbeiter des Kurheims treffen sowie natürlich ehemalige
Mitkurkinder und an der legendären Kurkinder-Pionierdisco teilnehmen (Anwesenheit
Pflicht ☺ ) aber auch gemeinsame Unternehmungen mit den Camp- Kindern begleiten um
den Einwohnern und Entscheidungsträgern von Kyperounda unser Vorhaben zu
präsentieren und ihre Herzen dafür zu öffnen.
Die Reise für ehemalige Kurkinder dauert 8 Tage. Die genauen Kosten stehen noch nicht
fest, sicher ist jedoch, dass pro Person ein maximaler Betrag von 600 Euro (Änderung
nach unten noch möglich) veranschlagt wird, ein Top Angebot für 8 Tage wunderschönes
Zypern plus unbezahlbarer Erinnerungen.

Wie wärs?
Wir zählen auf Dich!
Jörn und Daniela
( 2 ehemalige Kurkinder auf Zypern September-Oktober 1981)
PS: Übrigens, nicht nur ehemalige Kurkinder sind für dieses Projekt herzlich eingeladen,
sondern natürlich auch unsere damaligen Erzieher, Heimleiter, Betreuer, Ärzte
….dürfen sich angesprochen fühlen! ☺

Feedback-Formular
☺ Ja, ich möchte mit nach Zypern
☺ als ehemaliges Kurkind (8 Tage)
☺ als Betreuer (möglichst mit medizinischer, therapeutischer
und/oder sonderpädagogischer Ausbildung)
☺ leider kann ich nicht mit nach Zypern kommen
☺ Ich möchte das Projekt „Aphrodites Kinder“ gern finanziell unterstützen.
☺ Ich möchte das Projekt „Aphrodites Kinder“ durch Sachspenden, eigene Mitarbeit
o.ä. unterstützen
☺ Ich möchte die Kinderhilfsstiftung gern durch eine Mitgliedschaft (jährlicher
Beitrag 12,00 Euro) unterstützen.

Meine Name: …………………………………………………………………………………….
Meine Adresse:…………………………………………………………………………………..
Meine Telefonnr./ Mailadresse: …………………………………………………………………
Mein Beruf /Talente/Ideen (falls ich als Betreuer mitfahren oder die Stiftung anderweitig
unterstützen möchte):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Mehr Informationen zur Kinderhilfsstiftung erhaltet ihr unter www.deutschekinderhilfsstiftung.de
Genaueres zu dem Zypern-Reise-Projekt ist zu erfahren bei:
Koordinierungsbüro
Michael Seuchter
Tel: 038204 – 146025
Mobil: 0170 5817515
info@deutschekinderhilfsstiftung.de
Jörn Leine
039222 – 69678
joern.leine@kurkinder.de
Daniela Röding
0172-28395782
daniela.roeding@kurkinder.de
Feedbackformular bitte per Mail an info@deutschekinderhilfsstiftung.de
oder per Post an
Deutsche Kinderhilfsstiftung e.V.-Förderverein
c/o Michael Seuchter - Koordinierungsbüro
Am Beistensoll 48
18184 Broderstorf

