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Die Weihnachtsaktion des ECHO Südhessen 
***** 

„Echo hilft!“ unterstützt fünf Vereine/Initiativen in Südhessen, die sich für 
Kinder- und Jugendliche engagieren.  
Jeder der fünf eingetragenen Vereine hat ein eigenes „Echo hilft!“-Spendenkonto bei 
der Volksbank Darmstadt. 
Der Förderverein der Grundschule Beerfurth hatte sich mit dem Ziel beworben, an 
der Schule im Rahmen der Schulsozialarbeit eine Art "Kinderhotel" zu schaffen, um 
Kindern eine Auszeit vom Alltag zu bieten. Dafür wurde er für die Weihnachtsaktion 
"ECHO hilft" für den Odenwaldkreis ausgewählt. 
 
Worum geht es beim Kinderhotel? 

Gedacht ist dabei nicht etwa an einen Hausbau! Zunächst war eine Jurte angedacht. 

Ein solches rundes Wohnzelt hat sich jedoch bautechnisch auf dem Schulgelände als 

wenig praktikabel herausgestellt, so dass nun Planungen für eine Baumaßnahme in 

Form eines „Outdoor-Raumes“ in Arbeit sind.                                                                                                         

Den Kindern soll in diesem Rahmen zusätzlich ein naturnahes Leben mit elementaren 

Erfahrungen ermöglicht werden, was selbst hier auf dem Land in unserer verplanten 

Zeit kaum noch möglich ist. 

Warum ein Kinderhotel im Rahmen von Schulsozialarbeit? 
Die Kinder an unserer Schule vertrauen sich uns an mit ihren Sorgen und Nöten. 
Ausgelöst durch Corona hat sich die Situation gerade für Kinder ganz erheblich 
erschwert. Wenn die Nerven daheim blank liegen wünschen sich Kinder und Eltern, so 
haben sie uns in der Not erzählt 

 einen bekannten Zufluchtsort, dem sie vertrauen und dem sie sich anvertrauen 
können sowie  

 einen Ansprechpartner, der durch eine "Auszeit" für Entlastung der Kinder 
sorgen kann. 

Die Eltern haben so die Möglichkeit 

 ihre Kinder ohne schlechtes Gewissen gut untergebracht zu wissen  

 einen vertrauten Ansprechpartner zu haben für Sorgen und Probleme 

 nicht mit Kosten belastet zu werden, die sie sich nicht leisten können. 
Eine echte Chance also, wegzukommen von der Endlosspirale aus Überforderung und 

Frustration, die körperlich und seelisch nicht nur sehr belastend ist, sondern auf die 

Dauer auch krank macht, wie wir zunehmend mehr beobachten. Die entstehende 

Entlastung kann für neuen Mut, Kraft und nicht minder bedeutsam, für Zuversicht und 

Optimismus sorgen, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist, wenn wir nur den 

ersten Schritt wagen! 

HELFEN SIE MIT, DANKE! 
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