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Die Kinder sind die jüngsten und
schwächsten Mitglieder unserer Gesell-
schaft. Deshalb müssen wir uns beson-
ders um sie kümmern.

Das dachte sich Gunnar Hinrichs, der durch
seinen operativen Streifendienst bei der
Landespolizei viel erlebt, so auch, wie Kin-
der in psychische Not geraten. Oft wurden
sie selbst zum Beispiel Opfer körperlicher,
psychischer oder sexueller Gewalt oderwa-
ren in Verkehrsunfälle verwickelt. Manche
sind schwer psychisch belastet oder trau-
matisiert. UmKindern in dieser Situation zu
helfen, griff Polizeihauptkommissar Hin-
richs die vor Jahren besprochene Idee wie-
der auf, ein Feriencamp für schwer psy-
chisch belastete oder traumatisierte Kinder
und Jugendliche zu organisieren. So wur-
den seit 2014 Feriencamps durchgeführt.

Im Januar 2016 gründete Hinrichs unter an-
deremmit der Kreativ- und Kunsttherapeu-
tin Caroline van Rhijn den Verein „Traum
Camp 4 Kids e.V.“
ImSommerwerdenwieder Feriencamps im
mecklenburgischen Zarfzow und im Schul-
landheim Sassen mit jeweils einer Gruppe
bis zu 15 Kindern imAlter von sie-
ben bis 16 Jahren durchgeführt.
Bedingung für die Teilnehmer
aus Mecklenburg-Vorpommern
ist, dass sie in Behandlung bei
Kinder- und Jugendpsychiatern,
Psychologen oder Therapeuten
sind. Die Auswahl der Teilnehmer
wird gemeinsam mit den behan-
delnden Ärzten vorgenommen.
Die acht Betreuer sind speziell
ausgebildet. Ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm

schafft viele positive Erlebnisse und bringt
glückliche Augenblicke. Der Verein möchte
noch mehr Kindern und Jugendlichen hel-
fen und überlegt, ein drittes Camp durch-
zuführen. Dafür sind jedoch weitere Spen-
den notwendig.www.traum-camp.de

Seit 1995 organisiert der Verein „Dau wat“
e.V. ein Sommerferienlager für Kinder aus
sozial schwachgestellten Familien. „Durch
unseren Kontakt zu Erwerbslosen und
Hartz IV-Empfängern kennen wir auch de-
ren Kinder. 20 von ihnen können an unse-
rem Kinderferienlager in Gallentin am

Schweriner See teilnehmen“, weiß Adele
Päckert von „Dau wat“. Die Kinder erhal-
ten die Möglichkeit, eine abwechslungs-
reiche Woche mit vielen Höhepunkten zu
erleben. Dabei werden die Kinder von acht
bis zwölf Jahren von ausgebildeten Be-
treuern begleitet. Viele Sponsoren wie die

RSAG, die Stadtwerke Rostock AG, der
DGB und der Verein „Rostocker för Kin-
nings“ e.V. wie auch die Deutsche Immo-
bilien AG unterstützen das Ferienlager, so
dass die Eltern nur einen geringen Beitrag
bezahlen müssen. info@dauwat.de

Monika Käning

GLÜCKLICHE AUGENBLICKE
IN FERIENCAMPS FÜR KINDER

TOLLER FERIENSPASS MIT „DAUWAT“ e.V.
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Gunnar Hinrichs

Das Traumcamp 2015 wurde durch eine Glühweinspende aus dem Erlös der Rostocker Lichtwoche unterstützt.
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