Herbstferienfreizeit
Auch in diesem Jahr wird der Regionalverband autismus Köln/Bonn e.V. eine Ferienfreizeit
für Jugendliche/junge Erwachsene mit der Diagnose „Frühkindlicher Autismus“ anbieten.
Aufgrund der guten Erfahrungen des vergangenen Jahres planen wir in der Zeit vom
22.10.2011 – 29.10.2011 eine 1-wöchige Jugendreise wiederrum nach Tondorf mitten im
Naturzentrum Eifel. Die Entfernung beträgt etwa 70 km, ein mögliches Problempotential
durch die An- und Rückreise wird so klein gehalten. Die Teilnehmer sind wie im letzen Jahr in
Haus Nikolaus, einem freundlich und zuvorkommend geführten Gruppenhaus,
untergebracht.
Das Reiseziel, ca. 70 km von Köln entfernt, liegt mitten im Deutsch-Belgischen Naturpark und
ist geprägt von einer einmaligen landschaftlichen Vielfalt: Das Hochmoor im belgischen
Hohen Venn, Flüsse, Bäche und 15 Seen und Talsperren, die farbenprächtige Artenvielfalt
in der Kalkeifel, weite und bewaldete Berghöhen der Hocheifel und die Ausläufer der
Vulkaneifel.
Das Haus verfügt über mehrere Gruppen- und Werkräume, die uns für Aktionen zur
Verfügung stehen. Das großzügig eingezäunte Außengelände lädt zu Outdoor-Aktivitäten
ein. Die Verpflegung (Vollpension) ist qualitativ hochwertig.
Durch den hohen Betreuungsschlüssel sowie den vor Ort bleibenden Fahrzeugen können
auch Aktionen in Kleingruppen stattfinden, um möglichst allen Interessen gerecht zu
werden.
Wir werden wieder eine 1 zu 1 Betreuung anbieten und zusätzlich einen „Joker“ einsetzen,
der als Nachtwache und für kleinere organisatorische Aufgaben eingesetzt wird, um den
BetreuerInnen eine reibungslose Arbeit zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir eine 24Stunden Hotline für die Eltern bzw. BetreuerInnen.
Die Kosten für die Herbstfreizeit belaufen sich auf insgesamt € 1.115,00. Im Rahmen der
Verhinderungspflege können Sie für den o. g. Zeitraum pflegebedingte Kosten in Höhe von €
678,00 beantragen. Bei dem erhöhten Betreuungsaufwand können Sie über das
Pflegeleistungsergänzungsgesetz nochmals € 376,32 geltend machen. Damit lassen sich die
Kosten in einem erheblichen Umfang reduzieren.
Für Teilnehmer unter 18 Jahren besteht evtl. auch die Möglichkeit, den größten Teil der
Kosten (€ 1.019,04) über die Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI zu refinanzieren. Halten Sie
diesbezüglich bitte unbedingt im Vorfeld der Fahrt mit Ihrer Kranken- bzw. Pflegekasse
Rücksprache.
Um die Ferienmaßnahme verbindlich planen zu können, bitten wir um eine Rückmeldung bis
spätestens Ende April 2011 (Tel.: 0221/80 19 39-15 oder per Mail an kohr@autismuskoelnbonn.de).

