
Kagar – Sonne und Freude im Jahr 2018 
 

 

So ging es in den Osterferien los! 

Zwar wurden beim Eiersuchen noch Schneehasen auf der Wiese geformt, aber in der zweiten 

Ferienwoche konnten wir die Mahlzeiten immerhin schon unter freiem Himmel einnehmen.  

12 Kinder nahmen am Kreativkurs von Prof. Berndt Wilde teil. Die jungen Bildhauer*innen gingen es 

unter Anleitung hochprofessionell an: sie recherchierten vorab, zeichneten Entwürfe, fertigten 

Modelle aus Ton und hielten am Ende stolz ihre Holzschnitte, Plastiken und Holzskulpturen in den 

Händen.  

  



Vor- und nachmittags 2 Stunden künstlerisch 

arbeiten – das macht natürlich großen Hunger. 

Zum Glück war es unserer ehrenamtlichen 

Köchin ein Bedürfnis, die Kinder auch in Kagar 

zu bekochen.  

Als Ausgleich zur kreativen Arbeit bereiteten die Kinder ganz bodenständig ein 40 m² großes 

Gemüsebeet vor. Die Sonne hatte schon so viel Kraft, dass Saatgut und Pflanzen am letzten 

Wochenende in den Ferien in die Erde konnten. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein gelungenes erstes Ferienprogramm für über 20 Kinder 

besteht natürlich auch aus Lagerfeuer, Fahrrad- und 

Bootfahren, Gesellschaftsspielen, ganz viel Spaß und 

Lernen. 

 



Als nächstes längeres Wochenende nutzten wir die Pfingsttage und die Sonne wurde immer kräftiger. 

Rosi brachte diesmal schon die ersten Radieschen und Salate vom Gemüsebeet auf den Teller.   

 

Es konnte jetzt richtig aufs Wasser gehen. 15 Kinder betätigten sich nicht nur beim Rudern und 

Paddeln. Sie konnten sich auch im Segeln ausprobieren – unter fachlicher Anleitung von Mitgliedern 

des Segelvereins „Verein Seglerhaus am Wannsee 1867 e.V.“. Bei einigen Kindern ging das richtig gut. 

Von Kagar aus könnte man zu einer Segel- oder Bootsreise um die Welt starten ... wir werden sehen, 

ob das mal eines der Kinder wagt.  



Es ging in die heißesten Sommerferien für unsere Kinder und da war es toll, der Stadt entfliehen zu 

können. Sommerferien: Das bedeutet Sonne, Strand und Baden ohne Ende, würde man da denken. 

Ja, natürlich! Aber wir wollten noch mehr:  

Man soll in Kagar gleich erkennen, dass die Dorfstraße 13 für Kinder da ist. Für Kinder, die es in ihrem 

Leben nicht so leicht hatten, die Traumata mit sich tragen und die an diesem schönen Ort neue und 

positive Erfahrungen machen sollen.  

Gemeinsam mit dem Künstlerehepaar Daniela 

und Malte Nickau von GRACO-Berlin 

gestalteten wir deshalb die Fassade neu. Ein 

beständiges Projekt, das immer wieder 

Kindern die Möglichkeit geben soll, ihre 

Geschichten zu verarbeiten und an die 

Hauswand zu bringen. Einige Bilderrahmen auf 

dem farbenfrohen Hintergrund wurden 

bereits von Kindern gefüllt. Und zukünftig 

können weitere Kinder die Rahmen mit ihren ganz persönlichen Themen gestalten. 



 

Rosi bekochte uns in den gesamten Sommerferien, wir hatten super Sonnenschein und die Kinder 

sind begeistert von ihren tollen Ferienerlebnissen in Kagar. Besonders für die Kinder der Krisen-

/Clearinggruppe war es die schönste Fahrt ihrer Geschichte.  

 

Das Jahr in Kagar ging weiter 

Im September hatten wir nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, die bei uns untergebracht sind, 

eine freudige und naturnahe Zeit. Wir verbrachten zudem mit fünf Familien, die sonst keine 

Urlaubsmöglichkeit haben, ein angeleitetes Familienwochenende. 

Und in den Herbstferien wurde es wieder künstlerisch, sportlich und naturwissenschaftlich. Mal 

sehen, ob es im nächsten Jahr wieder so viel Sonne in Kagar gibt ... 

 

Ralf Schlüter – Leiter Kinderwohnprojekt casablanca 


