Königsheider Eichhörnchen e. V.
INFO-Blatt 08/2012
Projekt-Wochenende im Feriendorf Dorado
Am 18.11.2011 und mit INFO-Blatt 04/2011 haben wir unser Projekt „Heimerziehung in der
DDR“ vorgestellt. Weitere Informationen zum Projekt können auch dem Projekt-Flyer und
dem vorhergehenden INFO-Blatt 07/2012 entnommen werden.
Zur Schaffung eines Zeitzeugenpools, welcher das Herzstück des gesamten Projekts bildet,
ist es vorgesehen, Zeitzeugeninterviews anhand eines strukturierten Fragebogens durchzuführen. Der Fragebogen kann vorab zur Einsichtnahme beim Vorstand angefordert werden
bzw. ist demnächst auch über unsere Homepage einsehbar.
Bereits im vergangenen Jahr wurde Ende Oktober eine Klausurtagung durch den Vorstand
unseres Vereins im Feriendorf Dorado zum geplanten Projekt abgehalten.

vom 28.09. bis 30.09.2012

Nun beabsichtigen wir
erneut das Feriendorf
aufzusuchen, um dort mit Mitgliedern des Vereins und Interessierten u. a. die Zeitzeugeninterviews durchzuführen und insgesamt das Projekt mit seinen Teilaspekten voranzutreiben.
Dafür sind wir auf eine Vielzahl von Freiwilligen angewiesen. Die vertrauliche Behandlung
aller Aussagen, Aufzeichnungen und sonstigen Daten in diesem Zusammenhang sichern wir in jedem Fall zu. Es wird nichts ohne Zustimmung und/oder vorherige Anonymisierung im Rahmen des Projekts veröffentlicht.
Das Feriendorf Dorado liegt im Landkreis Barnim, ca. 30 km von Berlin entfernt
und bietet eine ideale Umgebung und Ausstattung für die Durchführung der
Projektarbeit. Weitere Informationen zum Feriendorf sind unter www.feriendorfdorado.com zu finden.
Unkostenbeitrag:

ca. 60,00 Euro p. P. für zwei Übernachtungen mit Vollpension
(2 x Frühstück und 2 x Abendbrot sowie 1 x Mittagessen)

In Einzelfällen kann ggf. durch den Verein ein Unkostenzuschuss gewährt werden. Dies ist
momentan noch abhängig von den zu beantragenden Fördermitteln für die Durchführung des
Projekts.
Neben der Projektarbeit sind im Feriendorf gemütliche Abende am Lagerfeuer und in den
vorhandenen gastronomischen Einrichtung zur Umrahmung der Zusammenkunft beabsichtigt, wobei wir diverse Film- und Fotodokumentationen die Königsheide betreffend zeigen
werden.
Zur Planung der Teilnehmeranzahl wird um Teilnahmeankündigung bis zum 15.08.2012
bei Dieter Kolbe telefonisch unter 030/9200718 oder per Email an d-kolbe@web.de gebeten
bzw. um Eintragung auf der Teilnehmerliste, welche bei der Lichterfahrt am 12.05.2012 rum
geht.
gez. Sabrina Knüppel/Dieter Engler

