Goldader SommerCamp

Das Goldader SommerCamp ist ein Projekt für Kinder
aus Pforzheim und dem Enzkreis, bei dem die
Sprachförderung im Mittelpunkt steht.
Der Verein organisiert bereits seit 2010 dieses Ferienprojekt mit besonderem Bildungscharakter. Das Angebot wird ehrenamtlich vorbereitet, gestützt und
begleitet. Das Projektteam vor Ort besteht aus qualifizierten und engagierten Mitarbeitern aus unterschiedlichen pädagogischen Bereichen sowie zahlreichen
ehrenamtlichen Helfern.
Ziel des Goldader SommerCamps ist es, vorrangig
Grundschulkindern besseren Zugang zu Bildung zu
ermöglichen, indem zum einen der Erwerb der deutschen Sprache gefördert und zum anderen das
Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird.
Werden sie Gold-Partner von Goldader Bildung.
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und
Kultur unterstützen aktiv unsere Aktivitäten und
auch unser Goldader SommerCamp.
Die regionale Presse berichtet regelmäßig über
unsere Veranstaltungen.
Unser Verein würde sich sehr freuen, wenn auch
Sie bei uns als förderndes Mitglied oder Kooperationspartner mitmachen würden.
Unterstützen Sie als unser Gold-Partner ein
Team-Event (z.B. Klettergarten) oder finanzieren Sie
für einen oder mehrere Tage das Catering für die
Kinder. Wir würden uns freuen, Sie als Partner begrüßen zu dürfen.

Über uns
In einer Welt, in der etabliert geglaubte Werte wieder in Frage gestellt werden, in der Respekt, Menschlichkeit und Verständnis nicht
mehr selbstverständlich sind, gewinnt Bildung eine ganz neue Bedeutung.
Herzensbildung und soziale Bildung
ermöglichen uns ein erfülltes Leben
in der Gemeinschaft. Wissensbildung befähigt uns, unsere Strukturen weiterzuentwickeln und die Herausforderungen des Lebens zu bestehen.
Politische und gesellschaftliche Bildung ermöglicht uns ein
friedliches Zusammenleben in der Vielfalt der Kulturen.
Und Medienbildung schließlich ist ein wichtiger Schritt
zur digitalen Kompetenz.
Eine funktionierende Demokratie braucht zwingend gebildete Menschen, die verantwortungsvoll mit ihrer Mitbestimmung umgehen und die Bedeutung von Informationen erkennen.
Unser Verein Goldader Bildung e.V. trägt dazu bei, möglichst vielen Menschen den Zugang hierzu zu schaﬀen und
zu erleichtern. Als in verschiedenen Bereichen der Bildung
und Ausbildung Tätige liegt uns daran, unsere Professionen zu vernetzen und so auch andere Wege oder Herangehensweisen zu finden und zu ermöglichen. Die Arbeit in
solchen Teams empfinden wir als großen Gewinn.
Neben dem SommerCamp haben wir noch zahlreiche andere Projekte auch in Kooperation mit Partnern:
- die Filmreihe „Leben Lernen Lehren“
- den Kulturdialog „Kunst versus Alltag“
- Projekt „Abenteuer Physik“
- Vorträge, Workshops und Diskussionen
Wir sind immer oﬀen für Neues und für „Neue“. Falls Sie
bei uns mitarbeiten möchten oder unsere Ideen und Projekte als förderndes Mitglied unterstützen möchten, sind
Sie herzlich willkommen.
Gabi Theilmann
V.i.S.d.P. Goldader Bildung e.V.
Gabi Theilmann, Sonnenbühl 114, 75249 Kieselbronn
Tel. 07231 5660 568, info@Goldader-bildung.de
IBAN: DE21666500850007467850 (Sparkasse PF-CW)
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Teambildung beim Sommercamp 2016

Das neue SommerCamp 2017
Samstag, 29. Juli
bis Sonntag, 20. August

Das SommerCamp 2017

Die Grundpfeiler des Camps
Spielend deutsch lernen: Das bringt Erfolg !

Wer kann am Camp 2017 teilnehmen?
Am Goldader SommerCamp 2017 können Kinder teilnehmen, die im kommenden Schuljahr die dritte bis fünfte
Klasse besuchen. Eingeladen sind auch Kinder mit einer
anderen Muttersprache, die zuhause wenig deutsch sprechen oder auch Kinder mit weiterem Unterstützungsbedarf.
Was wird im
Camp gemacht?
Angeboten wird den
Kindern ein buntes
Programm mit den
Themen Sprachförderung, Spiel und
Sport, Gesang und
Theater sowie Gemeinschaft und
Teambildung. Die Themen werden leistungs- und altersgerecht aufbereitet und über Inhalte wie gemeinsame Theaterund Tanzvorführungen interessant verbunden.
Wer ist für das Camp verantwortlich?
Ein motiviertes Leitungsteam bestehend aus Gabi Theilmann, Robin Schneider
und Ulrike Gerweck vom
Vorstand Goldader Bildung e.V. sowie Hubert
Theilmann als Projektkoordinator ist dabei,
zusammen mit einem
Fachteam das Sommercamp 2017 zu planen.

Mit einem Theaterstück, bei Musik, Gesang und Tanz
auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern:
Das macht stark !
Die Freizeit
u n t e r A n l e itung von erfahrenen Erlebnis- und
F r e i z e i t p ä dagogen sinnvoll gestalten:
Das ist cool !

Rückblick 2011-2016
Im Rahmen des Goldader . Sommercamps 2016 verabschiedeten
wir unseren langjähriger Projektleiter
Dr. Wolfgang Klier als Verantwortlichen dieses Projekts mit einem ganz
großen Dank für Entwicklung und
Leitung des GoldaderCamps über
sieben erfolgreiche Jahre.
Mit einer ausführlichen Dokumentation und Evaluation bedankte er sich bei den zahlreichen Sponsoren
und etlichen treuen Unterstützern. Ein ebenso großer
Dank galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den
Deutschlehrerinnen, den Theaterpädagogen/innen,
den Freizeitpädagogen/innen, unserer Küchenchefin
sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern.
Den Abschluss des Camps bildete wie jedes Jahr
eine Theateraufführung, diesmal unter dem Motto:
„Die große Wörterfabrik“.
Alle Kinder hatten eine Rolle auf der Bühne zu spielen und sie genossen sichtlich den anhaltenden Beifall. Gestärkt und mit besseren Deutschkenntnissen
kehrten sie nach den großen Ferien an ihre Schulen
zurück.
Wir danken unseren Kooperationspartnern 2016 für
ihre großzügige Unterstützung.

Probleme oder Erfahrungen mit ausgebildeten Fachleuten besprechen können: Das gibt Vertrauen !
In Projekten oder
Workshops Interessantes erfahren, etwas Künstlerisches gestalten oder etwas
selber machen:
Das macht .
Spaß !
Kurzum: Das Goldader SommerCamp ist super !

