
 

Gesamtkonzept 
1. Mitteldeutsche Inklusions- und Begegnungswoche 

von Jugendlichen mit einer neuromuskulären Erkrankung und Jugendlichen ohne Beeinträchtigung 

Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der 
Jugendgruppe Mitteldeutschland der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. 

 

1. Zielstellung des Projektes: 

Teilnehmende an der Begegnungswoche werden jeweils 8 Jugendliche mit einer neuromuskulären 
Erkrankung und 8 Jugendliche ohne gesundheitliche Einschränkungen sein. 
Die nicht betroffenen Jugendlichen sollen dabei ihrerseits ehrenamtlich bei einer Jugendorganisation der 
Wohlfahrtsverbände (z.B. Jugendrotkreuz) engagiert sein. 
 
Das Projekt soll dafür genutzt werden, um ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den Jugendlichen zu 
entwickeln. Dazu wird jeweils ein*e muskelkranke*r und ein gesunde*r Jugendliche*r gemeinsam ein 
Zimmer bewohnen und die Aktivitäten in der Woche miteinander gestalten. Die nicht betroffenen 
Jugendlichen sollen die Betroffenen bei kleinen anfallenden Tätigkeiten assistieren, ohne aber (intensiv-
)pflegerische oder umfangreiche Betreuungstätigkeiten zu übernehmen. 
 
Bei den Jugendlichen mit neuromuskulären Erkrankungen – beispielsweise mit einer Muskeldystrophie 
Duchenne oder einer spinalen Muskelatrophie – besteht aufgrund ihrer Erkrankung eine ausgeprägte 
Einschränkung ihrer selbstbestimmten Lebensführung. Durch die Kraftminderung sind viele Teilnehmende 
auf einen (Elektro-)Rollstuhl angewiesen – zum Teil waren die Jugendlichen nie in der Lage zu gehen. Sie 
sind in allen Bereichen des täglichen Lebens auf Assistenz und pflegerische Unterstützung angewiesen. Bei 
einigen Teilnehmenden besteht im Rahmen der Grunderkrankung neben den Folgeerscheinungen der 
Muskelschwäche auch eine Betroffenheit des kardiopulmonalen Systems. Dies zeigt sich einerseits durch 
eine behandlungspflichtige Herzmuskelschwäche, andererseits durch den Bedarf einer nächtlichen oder 
dauerhaften Beatmung über eine Nasenmaske oder die Luftröhre. Neben diesen körperlichen 
Funktionsstörungen besteht bei vielen der Jugendlichen darüber hinaus eine ausgeprägte psychoemotionale 
Beeinträchtigung. Die Jugendlichen sind sich überwiegend des chronisch fortschreitenden Verlaufes ihrer 
Erkrankung bewusst. Viele sind im Alltag im Regelschulsystem, legen das Abitur ab und absolvieren ein 
Studium. Das macht deutlich, dass die meisten jungen Betroffenen einen starken und wachen Geist haben, 
der eingeschlossen ist in einer überaus schwachen Hülle. Insofern müssen sie sich auch mit dem Thema 
Sterben bzw. Tod befassen. Die Kombination dieser physischen und psychische Symptomatik führt bei 
Jugendlichen mit neuromuskulären Erkrankungen leider immer noch nahezu regelhaft zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Vergleich zu ihren Altersgenossen. In 
einzelnen Fällen resultiert hieraus eine nahezu vollständige soziale Isolation aufgrund mangelnder Freund- 
und Partnerschaften. Darüber hinaus gestaltet sich der Ablöseprozess zwischen jungen Volljährigen mit 
einer Muskelerkrankung und ihren Eltern als sehr schmerzvoll und schwierig, etwa dadurch, weil Eltern nicht 
loslassen können und sich trotz der Volljährigkeit ihres Kindes nicht von der Verantwortung freisprechen 
können, weiterhin für das gesundheitliche Wohl zuständig zu sein. Insofern erfordert die Situation von 
Betroffenen ein Durchsetzen von Wünschen, um das eigene Leben auch mit Muskelerkrankung 
selbstbestimmt allein leben zu können. 
 
Die Jugendlichen ohne gesundheitliche Einschränkungen haben in den meisten Fällen keine Erfahrungen im 



Umgang mit behinderten Menschen. Dies führt oft dazu, dass sie im Umgang mit diesen, große 
Unsicherheiten verspüren und den Kontakt vermeiden.  
In diesem Zusammenhang kann die geplante erlebnispädagogische Freizeit in mehrfacher Hinsicht einen 
wertvollen Beitrag zur Integration der Jugendlichen leisten. Im Vordergrund steht sicherlich das direkte 
Erlebnis der Reise mit den vielfältigen Eindrücken der geplanten Aktionen. Darüber hinaus wird dieses aber 
mit Sicherheit langfristige Folgewirkungen bei den Teilnehmern erzielen. Zum einen wird das Bewusstsein 
gestärkt werden, trotz teilweise erheblicher körperlicher Beschränkungen eigenständig und aktiv auch 
Freizeitaktivitäten wahrnehmen zu können, die sonst auf gesunde Altersgenossen beschränkt erscheinen. 
Dies kann das Selbstbewusstsein der Jugendlichen erheblich stärken und ihnen Motivation sein, auch 
zukünftig weitere Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen des Lebens zu suchen. Ferner wird 
durch das Gemeinschaftserlebnis mit anderen ähnlich betroffenen und gesunden Jugendlichen das 
Bewusstsein geschärft werden, nicht mit der Bewältigung einer schweren chronischen Erkrankung alleine 
gelassen zu sein. 
 
Bei den gesunden Jugendlichen wird sich die Erkenntnis festigen, dass der Umgang mit behinderten 
Menschen das Leben bereichern kann und das Selbstwertgefühl steigert. 
Die betroffenen Jugendlichen indes sollen aktiv Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie während der Woche 
selbständig beispielsweise Entscheidungen treffen können. 
 
Den Eltern der Jugendlichen mit einer neuromuskulären Erkrankung gibt die Jugendfreizeit Gelegenheit, sich 
aus dem täglichen Stress, den die Betreuung Ihres Kindes mit sich bringt, zu lösen und einige Tage zu 
entspannen bzw. Raum für sich zu finden. So soll das Projekt zu einem belastungsfreieren Familienalltag 
beitragen. 
 

2. Programm und Ablauf: 

Die Jugendfreizeit wird vom 20. - 26. Juli 2020 in der Christlichen Ferienstätte Reudnitz stattfinden. 
Diese gehört dem Landesverband Landeskirchlicher Gemeinschaften Sachsen e.V. mit Sitz in Chemnitz. 
 
Es wird eine Wochenaufgabe zu lösen sein. Je zwei Teilnehmende ziehen ein anderes Team und lösen die 
betreffende Aufgabe im Laufe der Woche. 

feste Tagesstruktur 

 Frühstück (08.30 Uhr) 

 Mittagessen (12.00 Uhr) 

 Abendessen (18.00 Uhr) 

vormittags freie Auswahl von Aktivitäten 

 Schwimmen im hauseigenen Schwimmbad 

 Basteln 

 Sport in der hauseigenen Turnhalle 

 Gesellschaftsspiele 

 Entspannung 
nachmittags gemeinsames Programm für alle - siehe Programmablauf - 

 
Programmpunkte der Woche 

(Die einzelnen Programmpunkte sind inhaltlich noch unvollständig abgeklärt und dienen aktuellen nur zur Orientierung) 

Montag 20.07.2020 

 ab 14.00 Uhr: Anreise 

 Hausrallye 

 Vorstellung des Wochenprogramms/der Wochenaufgabe 

 Hinweise für den letzten Abend 

 Kennenlernspiele 



Dienstag 21.07.2020 
 „Naturtag“ (z.B. mit einem Ranger, NABU-Förster oder Falkner) 

 Schatzsuche (mit Geocaching?) 

Mittwoch 22.07.2020 

! Bildung von zwei Gruppen (je 4 + 4 Teilnehmende) ! 

 Gruppe 1: Ruder-/Tretbootfahren (Abfahrt ab Greiz, ggf. mit Kleinbus) 

 Gruppe 2: Vorbereitung Abendessen/Lagerfeuer 

Donnerstag 23.07.2020 
 Ausflug nach Jena (Planetarium), Abfahrt am Mittag 

 anschließend freie Zeit für die Teilnehmenden in Jena 

Freitag 24.07.2020 
 Gruppe 1: Vorbereitung Abendessen/Lagerfeuer 

 Gruppe 2: Ruder-/Tretbootfahren (Abfahrt ab Greiz, ggf. mit Kleinbus) 

Samstag 25.07.2020 
 Disco/“bunter Abend“ 

 alle Teilnehmenden wirken an der Gestaltung des Abends mit (z.B. Modenschau, 
Ausstellung der Bastelergebnisse, Singstar) 

Sonntag 26.07.2020 
 letztes gemeinsames Frühstück 

 Rückblick/Feedback/Auswertung der Woche 

 Abreise 

 

3. Angaben zum Projekt- bzw. Organisationsteam: 

 Neutag, André (Leipzig, 
Sachsen) 

Projektleitung, Jugendbeauftragter 
LV Sachsen 

andre.neutag@dgm.org 

 Robitzsch, Monika (Sohland, 
Sachsen) 

Landesvorsitzende LV Sachsen monika.robitzsch@dgm.org 

 Cwiertnia, Beate (Halle, 
Sachsen-Anhalt) 

Landesvorsitzende LV Sachsen-
Anhalt, Programmplanung, 
pädagogische Vor-Ort-Leitung 

beate.cwiertnia@dgm.org 

 Köhring, Joachim (Bad 
Langensalza, Thüringen) 

Landesvorsitzender LV Thüringen, 
Finanzplanung 

joachim.koehring@dgm.org 

 Kohnen, Katharina (Leipzig, 
Sachsen) 

Leitung Jugendgruppe, 
Programmplanung 

katharina.kohnen@dgm.org 

 Kruse, Maximilian (Erfurt, 
Thüringen) 

Jugendbeauftragter LV Thüringen maximilian.kruse@dgm.org 

 Naumann, Janet (Buchheim, 
Sachsen) 

Leitung Elternkreis Sachsen janet.naumann@dgm.org 

   
4.1 gesundheitlich-pflegerische Versorgung: 

Für die (intensiv-)pflegerische Versorgung wird ein 24-Stundendienst der Sonnenblümchen 
GmbH, Ambulante Kinderintensivpflege, Elsteraue 3, 07586 Köstritz eingerichtet. Diese werden 
durch zwei ausgebildete Kinderkrankenpflegerinnen und zwei Studenten aus dem 
medizinischen Bereich unterstützt. 

 


