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Ferienangebote für 
(Pfl ege-) Kinder
auf dem Lande

Grundpreis pro Tag 82,- Euro

Darin sind enthalten:

• 24-Stunden-Betreuung mit tiergestützten 
 Aktivitäten sowie heilpädagogischem Reiten
• Gesunde Vollverpfl egung
• Übernachtung
• Bettwäsche und Handtücher
• Unser Service: 
 Wäschewaschen zwischendurch

Preise

Dagmar Rosenthal

Hof „STOPPISTÖD“

Diplomsozialpädagogin, Familientherapeutin, 
Mediatorin, Reittherapeutin

Dorfstraße 11
18461 Weitenhagen/OT Koitenhagen

Tel. 038322 -57 92 57
Mobil 0163 -831 31 84

www.ferien-fuer-pfl egekinder.de
www.tt-tiergestuetzte-therapie.de

Kinder mir Pflegestufe:
Niedrigschwelliges Betreuungsangebot nach
§ 45c (SGB XI): wir haben die Anerkennung 
vom LAGUS Mecklenburg Vorpommern. Sie 
können die Betreuung also auch über die 
„zusätzlichen Betreuungskosten“ abrechnen.

Sie können die Betreuungskosten anteilig 
über die Verhinderungspflege bei Ihrer 
Pflegekasse abrechnen.

Es ist möglich, vor der Ferienmassnahme 
beim Jugendamt oder bei Ihrem Träger einen 
Zuschuss zu beantragen. 

Bringezeit: Sonntags ab 17 Uhr 
Abholzeit: Samstags bis 11 Uhr 

Individuelle Absprachen sind möglich. 
Rufen Sie uns an: 038322 - 57 92 57



Seit 2003 leben wir mit unseren Pfl egekindern 
in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Hof mit 
Pferden, Lamas, Schafen, Hühnern, Enten und 
Hunden inmitten einer wunderschönen Land-
schaft – das ideale Umfeld für einen erholsamen, 
naturnahen und erlebnisreichen Urlaub (nicht 
nur) für Kinder. 

Der Alltag mit Pfl egekindern ist uns seit vie-
len Jahren gut bekannt. Trotz der vielen schö-
nen Momente, die es mit ihnen gibt, kommt man 
manchmal an die Grenzen der eigenen Kraft. Aus 
diesem Grund ist es legitim, daß eine Pfl egefami-
lie sich eine Auszeit nimmt und ihr Pfl egekind mal 
alleine in die Ferien schickt. Ganz wichtig ist es 
natürlich, daß die Kinder in dieser Zeit gut unter-
gebracht sind und eine schöne Zeit haben. Wo 
aber ist das möglich, ohne daß die Kinder Nach-
teile durch ihre Verhaltensauffälligkeiten erfah-
ren? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, 
damit auch die Pfl egeeltern ein gutes Gefühl ha-
ben und die Auszeit genießen können?

Wir standen selber als Pfl egefamilie oft vor die-
ser Frage und haben aufgrund unserer zum Teil 
negativen Erfahrungen ein „Ferien-für-Pfl egekin-
der-Konzept“ entworfen.

Wenn Sie mal Zeit für sich brauchen...Wenn Sie mal Zeit für sich brauchen... Was ist nun das Besondere an unserem Konzept?

Familiennahe Unterbringung
Unsere Ferienkinder werden bei uns als Gastkin-
der in unsere Familie integriert, zusammen mit 
anderen (Pfl ege-) Kindern, uns Pfl egeeltern und 
unseren Praktikantinnen. Wir bilden eine gro-
ße, fröhliche Runde, die für Geborgenheit und 
Emotionalität steht. Unsere Feriengruppen sind 
gaaaanz klein (3 – 6 Kinder).

Gesunde Ernährung
Die Reduzierung von zuckerhaltigen Lebensmit-
teln, eine gesunde Vollwertkost, frisch zube-
reitete Mahlzeiten und selbst gebackenes Brot 
gehören zu den wichtigen Eckpfeilern des Ta-
ges. Wir besprechen täglich mit den Kindern den 
Speiseplan und berücksichtigen ihre individuellen 
Essenswünsche. 

Liebevolle und fachliche Betreuung
Die Kinder werden von uns liebevoll durch den Tag 
begleitet. Wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein, 
setzen ihnen aber auch klare Grenzen und leiten 
sie über die Klippen des Miteinanders auf Zeit.

Freizeitangebote

Die Kinder (mit ihren Störungen und Talenten) be-
kommen adäquate individuelle Freizeitangebote. 
Überforderung, Langeweile oder Reizüberfl utung 
werden vermieden. Angebote im Bereich künstle-

risches Gestalten (z.B. Töpfern und Malen), die 
Beschäftigung in der freien Natur, körperliche 
Bewegung, die Übertragung von Verantwortung 
bei der Pfl ege und Versorgung von Tieren, the-
rapeutisches Reiten und Spaziergänge mit den 
Lamas versetzen die Kinder in einen zufriede-
nen und beruhigten Zustand. Wenn das Wetter 
es erlaubt, unternehmen wir Ausfl üge und Se-
geltouren.

Medien
Der reduzierte Umgang mit den Medien ist in 
der heutigen, von Reizüberfl utung geprägten 
Umwelt ein wichtiger Faktor zur Beruhigung. 
Deswegen gibt es bei uns kein Fernsehen; ab 
und zu können die Kinder gemeinsam ein Video 
sehen.

Unterbringung
Freundliche Zimmer mit Rückzugsmöglichkei-
ten. Toilette und Dusche in unmittelbarer Nähe. 
Oder Übernachtung im Zelt oder Bauwagen im 
großen Garten – ein Hauch von Abenteuer!!! 

Kinder mit Behinderungen
Betreuung von Kindern mit Pfl egestufe. Von uns 
werden auch Kinder betreut, die eine körperli-
che oder geistige Einschränkung aufweisen. 


