
Abschalten und zur Ruhe kommen
Neuer Snoezelen-Raum im Lukas Familienzentrum Sundern

dieser dazu bei, eine best-
mögliche Basis zur wichtigen
Inklusionsarbeit, einem
Schwerpunkt des Lukas Zen-
trums, bei der die therapeuti-
sche Entwicklungsbegleitung
von Kindern, die durch Be-
hinderung eingeschränkt
oder gefährdet sind, zu schaf-
fen. Und zwar in enger Zu-
sammenarbeit sowie mit per-
manenter Hilfestellung für
die Eltern der Kinder durch
ein hochqualifiziertes Team
an Fachkräften.

„Unser Anspruch als Träger
ist es, den gesamten Lebens-
lauf der Familien zu beglei-
ten. Das Familienzentrum
trägt in erheblichen Maße zu
einer positiven Entwicklung
bei. Wir sind sehr dankbar,
dass die beteiligten Firmen
von Eins U mit ihrer finan-
ziellen Unterstützung maß-
geblich an der Realisierung
dieses wichtigen, zusätzli-
chen Angebotes beigetragen
haben“, freut sich auch Mar-
tin Vogt, Pfarrer der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Sun-
dern.

Umgebung befindet sich eine
Hängematte, die mit ihrer
Gemütlichkeit zum Dösen
einlädt.

„Wir freuen uns sehr, dass
wir unser pädagogisches, the-
rapeutisches und diagnosti-
sches Angebot noch vor
Weihnachten mit diesem an-
genehm warmen Raum zum
Kuscheln und Dösen sinnvoll
erweitern können. Die Kin-
der sowie aber auch deren El-
tern, sind durch die Reizüber-
forderung des Alltags, die
durch Corona noch verstärkt
worden ist, teils völlig über-
fordert. Hier können die Klei-
nen einmal abschalten, die-
ses alles verarbeiten und ein
wenig zur Ruhe kommen“,
erklärt die Leiterin der Tages-
stätte, Petra Allmang.

Der Snoezelen-Raum sei
selbstverständlich als Rück-
zugsort für alle Kinder ge-
dacht. Darüber hinaus trage
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Sundern – Das Evangelische
Lukas Familienzentrum in
Sundern freut sich über die
Fertigstellung des neuen
Snoezelen-Raums. Dieser bie-
tet von nun an den derzeit 78
betreuten Kindern der Kin-
dertagesstätte im Alter von
ein bis sechs Jahren eine neue
Möglichkeit, um in gemütli-
cher und warmer Atmosphä-
re zu entspannen, zur Ruhe
zu kommen und sich für eine
Zeit lang der Reizüberflutung
des Alltags entziehen zu kön-
nen.

Der Raum ist in ein dezen-
tes, buntes Licht getaucht.
Auf einem Podest strahlen
Wassersäulen, in denen Luft-
blasen sprudeln, eine ansehn-
liche und zugleich beruhi-
gende Atmosphäre aus. Darü-
ber erstreckt sich ein Ster-
nenhimmel, der diese ange-
nehme Wirkung in Form von
dutzenden kleinen Lämp-
chen weiter verstärkt und ein
Wohlbefinden erzeugt. Im
Mittelpunkt der heimeligen

Bestmögliche Basis
zur Inklusionsarbeit

Die Kinder freuen sich gemeinsam mit der Leiterin Petra Allmang, dem Schwerpunktteam
aus Marie Geuecke, Linette Gruhnert und Andrea Schwartpaul sowie Pfarrer Martin Vogt
über den neuen Snoezelen-Raum. FOTO: ANDRE GEISSLER
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