Würenloser Solidaritätsmarsch vom Samstag, 16. September 2017
Die 3.Weltgruppe Würenlos organisiert wie alle Jahre zusammen mit
der Schule Würenlos einen Solidaritätsmarsch. In diesem Jahr wollen
wir eine Kindertagestätte im Süden von Brasilien unterstützen,
welche autistische Kinder aufnimmt und sie speziell umsorgt.
Autismus ist je nach Art und Schwere eine unterschiedlich stark
ausgeprägte Behinderung, bei der die Betroffenen unter starker
Selbstbezogenheit und schweren chronischen Störungen im
zwischenmenschlichen Verhalten und in der Kommunikation leiden.
Diese Beeinträchtigung zeigt sich auch oft bereits vor dem dritten
Lebensjahr indem vor allem die Entwicklung der Sprache und der
Kreativität bei den betroffenen Kindern eingeschränkt ist. Für viele
Eltern ist es daher nur sehr schwer möglich, Nähe und Bezug zu
ihrem autistischen Kind aufzubauen. In Brasilien, dem 5. größten und
bevölkerungsreichsten Land der Welt, werden autistische Kinder
meist einfach an den Rand der Gesellschaft gedrängt und die Eltern
erhalten kaum Unterstützung in der Betreuung. In der Tagesschule
Pandorga im Süden von Brasilien wird autistischen Kindern unter
anderem durch Musik und das Spielen von Instrumenten ein Zugang
zu den Mitmenschen ermöglicht. Oftmals blühen die introvertierten
Kinder auf und fangen an zu lachen, zu tanzen und sich über Mimik
und Gestik mitzuteilen. Ein schöner Moment für alle!
Alle Interessierten wollen mithelfen, vielen autistischen Kindern
einen solchen Zugang zur Umwelt zu ermöglichen.
Dafür organisiert die 3. Weltgruppe Würenlos am Samstag, 16.
September, ab 13.00 Uhr, Start bei der Bachwiesenstr. 16 einen
Solidaritätsmarsch.
Die Marschierenden oder die Velofahrer sind zuvor auf die Suche von
Sponsoren, die etwas für dieses Projekt spenden, gegangen. Wir
freuen uns sehr, wenn möglichst viele Schüler und Erwachsene
teilnehmen. Die Marschblätter sind in den Kirchen und
verschiedenen Geschäften erhältlich. Die Schüler erhalten sie von
den Lehrpersonen. Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken und/oder Ihre
Spende!

Impressionen zu der Kindertagesstätte Pandorga in Sao Leopoldo, im Süden von Brasilien
Weitere Informationen unter: www.pandorgaautismo.org

