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ERDWINDSPIELE     Konzept soziale Einrichtungen 

Spielen im Altersheim oder in der Flüchtlingsunterkunft, in der Wohngruppe für geistig 

Behinderte Menschen oder in der Kinder-und Jugendtherapie, in Kinderkrankenhäusern oder in 

die Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen.  

 

„Spielen können wir alle, auch dann wenn wir Gesundheitseingeschränkt, sehr alt und von 

Behinderungen oder anderen Einschränkungen betroffen sind“ 

 „Spielen tut gut, lässt uns lachen und Leid oder belastendes für den Moment leichter werden.“ 

„Spielen schenkt Gemeinschaft und die brauchen wir alle.“ 

 “ Spielen macht unser Leben bunter “ 

Aus meiner Spieleschatzkiste bringe ich ruhige Spiele und Bewegungsspiele mit, beide sind dann 

individuell auf die jeweilige Zielgruppe angepasst. 

Bitte einfach anfragen! Hier einige Beispiele 

 

Altersheime 

Wurfringe fangen geht auch mit 100! Kreisolino spielen regt bei Demenzaltersverwirrten  Menschen 

die Phantasie an. Gemeinsames Bilderteppiche gestalten verbindet. Magnetsteine helfen zitternden 

Händen „auf den Punkt“ zu kommen. Spielen schafft vor allem in Altersheimen Gemeinschaftserleben 

und Freude ! 

- Haptisches und ruhiges Arbeiten im Sitzen mit den Spiele- und Gestaltungsmöglichkeiten  

von Kleisolino und Flitzefilz 

- Neu entwickelte Boccia Spiele im Sitzen und Stehen 

- Mandalas gestalten und Bilder legen mit den Magnetsteinen 

- Ruhige Fang- und Wurfspiele 

 

 

                                               



Einrichtungen für geistig behinderte Menschen 

Meine Erfahrung: Geistig behinderte Menschen trauen sich viel mehr als wir denken– sie freuen sich 

und sind mega stolz auf sich, wenn sie was „gut“ gemacht haben. Ich erlebe vor allem dort  

Spiel-und Lebensfreude pur! 

- Fang- und Spieltechniken vom feinsten.  Mit viel Spaß, Action und Erstaunen pur !  

 

- Haptisches und ruhiges Arbeiten im Sitzen mit den Spiele- und Gestaltungsmöglichkeiten  

von Kleisolino und Flitzefilz 

- Neu entwickelte Boccia Spiele im Sitzen und Stehen 

- Mandalas gestalten und Bilder legen mit den Magnetsteinen 

- Ruhige Fang- und Wurfspiele 

Flüchtlingsunterkünfte 

Stellen Sie sich vor sie sind aus ihrem Heimatland geflohen, weil dort der Krieg wütete, sie leben 

in einer Übergangsunterkunft mit vielen anderen Menschen und sie WARTEN… ihr 

Aufnahmeverfahren dauert, sie dürfen nichts tun. Sie sind schwer belastet von dem was hinter 

Ihnen lieg, sie vermissen Ihre Familie und Lebensbezüge und schauen in eine ungewisse Zukunft. 

 

Was kann helfen ? 

Vielleicht ab und an in Gemeinschaft  Spielen !  

Teamspiele  erleben, Geschicklichkeitsspiele ausprobieren. 

Und damit mal kurz RAUS aus dem ausharren, in sich gekehrt sein, überfordert sein, belastet sein 

 

ERDWINDSPIELE  Workshops in Flüchtlingsunterkünten 

Wir kommen und bringen das weiche Spielmaterial aus Neopren mit und leiten Wurf- Fang- und 

Geschicklichkeitsspiele in verschiedenen Formationen an – wie Spielen im Kreis oder kleinen 

Teams. 

oder: Wir kommen und geben den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern Spiele-Schulungen 

und zeigen das breite Einsatz-Spektrum des Neoprenmaterials. 

        

Warum hilft Spielen bei traumatischen Kriegs- und Flucht Erfahrungen ?  

nachlesen unter: neugierig? 

Und was tun wenn Menschen traumatische Flucht- und Kriegserfahrungen erlebt haben ? 

viele Tips für professionelle und ehrenamtliche Helfer / infos unter:  www.trauma-und-wuerde.de 

Buchungen:  Anfragen per e-mail an info@erdwind,de o. tel. 09831-612430   0163-7317728 

Honorarkosten:  60.- € die Stunde, plus Kiometerpauschle 0,30.-   



 


